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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.
Projekt Traditionenbuch: Kapitel 2–6 sind zur Kommentierung und Durchsicht an die Gemeinschaft geschickt 
worden! Eurer Input ist wichtig: www.na.org/traditions. Die Endfassung der Kapitel (7–12) wird Anfang Juni 
zur Prüfung und Kommentierung freigegeben.
Entscheidungsfindung auf der Weltdienstkonferenz: Wir konzentrierten uns zuerst auf die Sitzung mit den 
alten Geschäften. Wir ermutigen alle, die Änderungsvorschläge zu den Anträgen im Conference Agenda Re-
port haben, diese einzureichen, damit sie in den Conference Report aufgenommen werden können, und allen 
Konferenzteilnehmern vor der WSC zur Durchsicht zur Verfügung stehen. Ferner prüfen wir auch die Tools 
und Ressourcen für die WSC Cofacilitators sowie die elektronische Abstimmung für die WSC. 
Planung unserer Zukunft: Die Arbeitsgruppe hat sich auf die Entwicklung des Workshops zur Rolle der Zonen 
konzentriert. Dieser Workshop soll den Zonen helfen, sich mit der Frage zu befassen, was für sie wichtig ist, 
und was bei ihnen gut funktioniert. Das Workshop-Material ist erhältlich unter www.na.org/idt. Die Arbeits-
gruppe führte auch Brainstorming-Sitzungen über die Zukunft unserer WSC durch, doch sie gelangte dabei 
nicht einmal in die Nähe einer Empfehlung; sie diskutiert ganz einfach Ideen. Die alles zentrale Frage ist: „Wie 
können wir unsere Prozesse so verbessern, dass die Mitglieder und Gruppen eine Verbindung mit der welt-
weiten Gemeinschaft NA sehen und dass sie sich als Teil von ihr fühlen?“ Bitte lasst und wissen, was ihr denkt: 
worldboard@na.org. 
Delegierte teilen: Die Arbeitsgruppe ist mit der Erarbeitung einer Sitzung für die WSC 2016 betraut, auf der 
sich die RDs über Probleme und Erfahrungen austauschen können, was die die Einigkeit stärken soll. Außer-
dem wurde sie beauftragt, Workshops für den Samstagnachmittag vor der Eröffnung der WSC zu planen. 
Die Arbeitsgruppe erarbeitet nun eine kurze Umfrage, um von den Konferenzteilnehmern Input zu erhalten, 
sodass die Planung dieser Sitzungen leichter wird.
WSC-Anerkennung: Eine Arbeitsgruppe für die WSC-Anerkennung wurde gegründet. Sie besteht aus drei 
RDs, die derzeit in der Arbeitsgruppe zur Planung unserer Zukunft (Planning Our Future) mitwirken, und aus 
einem World Board-Mitglied. Diese Arbeitsgruppe wird anfangs virtuell tagen. Wir wollen das „Regional Profi-
le“ überarbeiten, sodass mehr objektive und messbare Fragen vorhanden sind, die man den antragstellenden 
Regionen stellen kann. 
Servicesystem: Wir hoffen, dass wir in diesem Zyklus die folgenden Aufgaben abschließen können: Entwürfe 
der Service System Basics, der Local Service Basics und Group Support Basics; Web-Meetings; Einrichtung 
einer Webseite für lokal entwickelte Tools und Beginn der Überarbeitung der Entwürfe der Tools, die auf  
www.na.org/servicesystem gepostet sind. 
Faltblätter für den Dienst: Wir machen auf diese wertvolle Ressource für Gruppen und Mitglieder aufmerk-
sam—erhältlich online hier: www.na.org/?ID=servicemat-svc-pamphlets.
Web-Meetings: Die Teilnehmerzahlen steigen langsam. Wenn du bei der Diskussion der Probleme und Lösun-
gen mitmachen willst, dann schicke deinen Namen mit Angabe deines dienenden Amts, sowie deiner Region 
bzw. deines Gebiets an: events@na.org für Conventions; HandI@na.org für K&E und für das Komitee für das 
Schritteschreiben für Inhaftierte; PR@na.org für PR/ÖA und servicesystem@na.org für das Servicesystem. 
Weltconvention: Die WCNA 36 ist nur noch 2 Monate entfernt! Meldet euch an unter www.na.org/wcna ,und 
seid dabei auf dieser multikulturellen, multilingualen Feier der Genesung. 
Finanzen: Wir bitten unsere Mitglieder wieder, die Arbeit der Weltdienste von NA zu unterstützen,  
und über das Portal zu spenden:www.na.org/contribute.

Besucht NAWS News auf www.na.org/nawsnews
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