
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.

Weltconvention: Dieser Ausgabe des NAWS News liegt ein vorläufiger Bericht über die WCNA 36 bei. Höhere Aus-
gaben und niedrigere Teilnehmerzahlen als erwartet machten diese Veranstaltung insgesamt zu einem Verlust-
geschäft. Die gute Nachricht ist, dass sich in Brasilien infolge der Veranstaltung bereits ein Wachstum der Ge-
meinschaft und PR-Möglichkeiten abzeichnen. Wir möchten den Mitgliedern der AG Support und den anderen 
Freiwilligen, die vor Ort mit anpackten, für ihren einzigartigen Einsatz danken, mit dem die WSCN 36 umgesetzt 
werden konnte. 
Der Conference Agenda Report (CAR) für 2016 ist unter www.na.org/conference erhältlich. Alternativ kann er gegen 
einen Unkostenbeitrag von 15,00 US-Dollar einschl. Steuern und Versand beim WSO angefordert werden. Für den 
CAR werden dieses Jahr Videos, mit einer Zusammenfassung des Inhalts angeboten. Die Konferenzteilnehmer sind 
eingeladen, zusammen mit dem World Board am 12. Dezember um 10.00 Uhr PST an einem Webinar teilzunehmen.
Projekt Traditionenbuch: Die Genehmigungsform des Traditionenbuchs, „Guiding Principles: The Spirit of Our Tra-
ditions“, ist auf der Webseite für die Konferenz als Begleitmaterial des CAR eingestellt. Wir danken allen Mitglie-
dern, die sich daran beteiligt haben. 
Mit Umfragen im CAR wollen wir von der Gemeinschaft erfahren, welche Genesungsliteratur und welches Service-
material sie will und welche Ideen sie für die Themendiskussionen im nächsten Zyklus hat. Zusätzlich wollen wir 
eine Online-Befragung auf der Konferenzseite durchführen.
Paket Planung unserer Zukunft: Dieses Paket enthält die Ergebnisse aus den Workshops zum Thema Rolle der Zo-
nen, eine Momentaufnahme der Daten zum heutigen Stand der Zonen von NA und eine PowerPoint-Präsentation 
zur Zukunft der WSC. Diese Materialien können online unter www.na.org/future oder über einen Link auf der Kon-
ferenzseite abgerufen werden.
Conference Approval Track (CAT) / Konferenzgenehmigungsschiene (CAT) 2016: Das CAT-Material wird den Strate-
gieplan der Weltdienste (NAWS Strategic Plan), das Budget, die Projektpläne und die Empfehlungen sowie die Be-
antragungen für die Konferenzanerkennung enthalten. Es ist auf der Konferenz-Seite eingestellt bzw. kann gegen 
eine Gebühr von 11,00 US-Dollar einschl. Steuern und Versand vom WSO bezogen werden.
Entscheidungsfindung auf der Weltdienstkonferenz: Des Weiteren befinden sich im CAT-Material 2016 Vorschläge 
zu Werkzeugen und Ressourcen, die den WSC-Cofacilitators die Arbeit erleichtern sollen, und auch Vorschläge, wie 
man die Diskussion der Ideen auf der WSC und die Einbringung des Inputs in den Strategieplan der Weltdienste 
von NA erleichtern kann. Die Delegierten haben neben den bereits bestehenden Möglichkeiten, die sich mit dem 
Conference Report bieten, nun auch die Möglichkeit, Ideen und Themen für die Diskussion in der Gemeinschaft mit 
dem CAT-Material einzubringen. Die Frist für die Einbringung von Ideen und Themen über das CAT-Material endet 
am 15. Dezember 2015. Auf dieser WSC soll auch die elektronische Stimmabgabe ausprobiert werden. 
PR-Faltblatt: Wir gehen davon aus, dass ein Entwurf dieses Faltblatts, das sich hauptsächlich damit befasst, wie man 
die Fachleute über die Medikation in der Suchtbehandlung und die Dritte Tradition von NA informieren kann, der 
Gemeinschaft in den nächsten Monaten für die 90-tägige Durchsicht und Kommentierung zur Verfügung steht. 
Wenn das Faltblatt fertig ist, werden wir dies mit einem E-Blast mitteilen.
Web-Meetings: Wenn ihr bei der Diskussion der Probleme beim Service und deren Lösungen mitmachen 
wollt, dann schickt euren Namen mit Angabe des dienenden Amts, sowie der Region bzw. des Gebiets 
an: events@na.org für den Themenbereich Conventions; HandI@na.org für den Themenbereich K&E und  
Komitees Schritteschreiben für Inhaftierte; PR@na.org für den Themenbereich PR/ÖA und servicesystem@na.org 
für den Themenbereich Servicesystem. 
Finanzen: Die Spenden aus der Gemeinschaft lagen im Finanzjahr, das am 30. Juni 2015 endete, zum ersten Mal in 
unserer Geschichte bei über einer Million US-Dollar. Wir möchten alle Mitglieder weiterhin ermutigen, mitzuhelfen, 
dass die Genesung den Süchtigen auf der ganzen Welt nahegebracht werden kann und dass unsere Vision eine 
Realität wird. Spendet über das Portal www.na.org/contribute. 

Besucht NAWS News auf www.na.org/nawsnews
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DIE BANDE, DIE UNS 
ZUSAMMENHALTEN 

In der Regel verschicken wir kein NAWS 
News gleichzeitig mit dem Conference 
Agenda Report (CAR), daher wollen wir 
uns diesmal kurz fassen. Wir hatten zu-

sätzliche Informationen, die wir vor Februar herausbringen 
wollten, und die nicht in den CAR passten. In jüngster Zeit 
konnten wir bei der Entwicklung der Gemeinschaft einige 
bemerkenswerte Aktivitäten verzeichnen, doch dieser Be-
richt muss noch warten. 

VOBEREITUNGEN FÜR DIE WSC 2016  
EHRLICHKEIT, VERTRAUEN  

& GUTER WILLE
Unser Ausschussmeeting fand vom 14. bis 17. Oktober 2015 
in Chatsworth, Kalifornien, statt. Wir eröffneten das Meeting 
am Mittwoch mit den Abschlussberichten der Arbeitsgrup-
pen in diesem Zyklus, Projekt Traditionenbuch (“Guiding 
Principles: The Spirit of Our Traditions”), Entscheidungsfin-
dung auf der WSC und Delegierte Teilen, und wir schlossen 
mit einer Zusammenfassung der Themen ab, die im Confe-
rence Agenda Report veröffentlicht werden. Das Motto der 
Konferenz und des nächsten Zyklus—“Ehrlichkeit, Vertrau-
en und guter Wille“—entstand aus der Vision für den NA-
Service, welche die Grundlage unseres gesamten Engage-
ments im Service ist.

Am Donnerstagmorgen erlebten wir alle einen Schock, als 
wir erfuhren, dass eines unserer Ausschussmitglieder, Bob G, 
in der Nacht verstorben war. Bob war ein langjähriges NA-
Mitglied, das NA liebte und das wir schmerzlich vermissen 
werden. In den 38 Jahren seiner Cleanzeit war er ein Segen 
für viele.

Den restlichen Tag versuchten wir, uns wieder auf die anste-
henden Geschäfte zu konzentrieren, aber es war schwierig. 
Wir besprachen die Vorbereitungen für die WSC 2016 und 
beschlossen den Tag mit dem Bericht der internen AG des 
Ausschusses zu den Empfehlungen für die zukünftige Kon-
ferenzanerkennung. 

Am Freitag arbeiten wir den ganzen Tag an unseren Stra-
tegieplan. Zuerst stellten wir unsere Ziele für den Zeitraum 
2016–2018 auf und begannen anschließend mit der Priori-
sierung, da wir in der Regel mehr Ideen vorliegen haben als 
wir in einem Zyklus umsetzen können. Im Januar werden wir 
die konkreten Ideen für 2016–2018 fertigstellen, was uns bei 
der Umsetzung der priorisierten Ziele hilft. 

Ein Faltblatt für Fachleute bezüglich der Medikation in der 
Suchtbehandlung im Zusammenhang mit der Dritten Tra-
dition von NA wurde am Sonntagmorgen durchgesehen. 
Wenn der Entwurf des Faltblatts fertiggestellt ist, wird er 90 

Tage zur Durchsicht an die Konferenzteilnehmer verschickt. 
Wir machten mit unserer finanztechnischen Verantwortung 
als Unternehmen weiter und beendeten den Tag mit dem 
Bericht der Arbeitsgruppe Konferenzanerkennung, deren 
Empfehlungen mit dem Material verschickt werden, das 
über die Konferenzgenehmigungsschiene genehmigt wird 
(CAT-Material). 

Vor kurzem haben wir zwei neue Mitarbeiter in Chatsworth 
eingestellt. Bitte begrüßt Pam T aus Nordkalifornien als neue 
Projektkoordinatorin und Stacy McD aus Illinois als Texterin 
und Redakteurin. 

WCNA 36
Wir möchten noch einmal allen Mitgliedern für die Unter-
stützung der Arbeitsgruppe und unseren Freiwilligen vor 
Ort für ihren unermüdlichen Einsatz danken, der die Con-
vention erst möglich machte. Sie taten alles, worum wir sie 
baten, und noch mehr. Wir möchten auch all jenen Mitglie-
dern danken, die bereits vorher schon gedient haben—auf 
und nach der Convention—und die den Mitgliedern außer-
halb Rios geholfen haben, in die Meetings zu gelangen und 
sich in Brasilien zurechtzufinden. Die Weltconvention fand 
nur einmal zuvor in Südamerika statt, und das war vor 15 
Jahren in Cartagena, Kolumbien. Die WCNA 36 war ein be-
merkenswertes Beispiel dafür, wie weit sich die Genesung 
in NA in den letzten 15 Jahren in Südamerika entwickelt hat. 
Wir sahen viele alte Freunde und trafen viele neue Freunde 
aus ganz Brasilien und dem Kontinent. Es war ein Privileg, an 
dieser Veranstaltung teilnehmen zu können. 

Rückblickend ist es keine Überraschung, dass der Plan, den 
wir für die WCNA 36 hatten, nicht wie vorgesehen funkti-
oniert hat. Die Unmöglichkeit, die Hotels unter Vertrag zu 
nehmen, nachdem wir drei verschiedene Agenturen aus-
probiert hatten, die daraus resultierende Verspätung, mit der 
wir die Mitglieder informieren konnten, und die Wirtschafts-
lage in Brasilien—all diese Faktoren führten letztendlich 
zu einem schlechteren Ergebnis als projektiert. Trotz dieser 
Tatsache, konnten die Vorteile einer Weltconvention—die 
Beziehungen zwischen den Mitgliedern, eine Feier unserer 
Vielfalt und Genesung, und die PR-Chancen vor Ort—insge-
samt umgesetzt werden. 

Wir hatten der Kostenveranschlagung frühere Conventions, 
die außerhalb Nordamerikas stattgefunden hatten, wie 
Barcelona, oder Cartagena in Kolumbien, zugrunde gelegt, 
doch die WCNA 36 kostete viel mehr als erwartet. Weiter un-
ten findet ihr eine kurze Aufstellung. Mittlerweile hat auch 
unser neuer Dreijahres-Zyklus für die Weltconvention be-
gonnen, und wir beginnen mit der Diskussion des zukünfti-
gen WCNA-Modells, der Rotation der Veranstaltung und der 
Möglichkeiten für die Entwicklung der Gemeinschaft. 

Die WCNA 36 war eine zweisprachige Convention und es 
wurde eine nicht vorhergesehene Zahl von Headsets ver-
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teilt: über 3.000. Die Kosten waren hoch und es gab Pro-
bleme mit der Tonqualität und die Rückgabezeiten bzw. 
Wartezeiten für die Headsets waren zu lang. Die Planung zu-
künftiger zweisprachiger Veranstaltungen wird im Rahmen 
unserer Evaluation der WCNA zur Sprache kommen.

Der einzige Grund, weshalb wir anfangs in der Lage waren, 
mit dem Convention Center in Rio einen Vertrag abzuschlie-
ßen, war aufgrund der guten Beziehungen zwischen dem 
Stadtmagistrat von Rio und NA bzw. den NA-Mitgliedern. 
Die Beziehungen sicherten uns eine Kostenstruktur, die sich 
für eine Veranstaltung wie der unseren eignet, und weswe-
gen wir einen solchen Veranstaltungsort überhaupt in Erwä-
gung ziehen konnten. Als die WCNA 36 jedoch stattfand, war 
es zu einem Regierungswechsel gekommen und das wurde 
zu einem Problem. Des Weiteren hatten wir bei Vertragsab-
schluss für jeden Abend eine Veranstaltung außerhalb des 
Veranstaltungsorts vorgesehen, da wir davon ausgingen, 
dass wir in den Hotels Räume zur Verfügung haben würden. 
Durch den Wechsel der Veranstaltungsagenten waren wir 
gezwungen, alle Veranstaltungen im Rahmen unserer Feier 
im Convention Center abzuhalten. Dies führte zu erhebli-
chen Änderungen bei der Nutzung der vertraglich gebuch-
ten Veranstaltungsfläche. Der ursprüngliche Vertrag sah eine 
12-stündige Nutzung pro Tag vor. Wie sich jedoch im Laufe 
der Planung herausstellte, brachten wir den Veranstaltungs-
ort dann für 18 bis 20 Stunden täglich, was aufgrund der gel-
tenden Tarife der Flächennutzungskosten zu einem Ballon-
effekt führte. Bei den geringeren Besucherzahlen hatten wir 
außerdem unter dem Strich zu viel Fläche gebucht. Bei einer 
Veranstaltung in einem 
Hotel ist es einfach, An-
passungen, die sich im 
Laufe der Planung er-
geben, vorzunehmen. 
Bei einer Veranstaltung 
in einem Tagungszent-
rum ist eine solche Fle-
xibilität nicht möglich. 

Das brachte uns auch 
in Erinnerung, dass wir 
über die globale Wirt-
schaftslage keine Kon-
trolle haben. Brasilien 
steckte in einer Wirt-
schaftskrise, ähnlich der 
Rezession in den USA 
2008. Als wir die Feier 
2012 planten, stand der 
Wechselkurs bei 1:1,7; 
zum Zeitpunkt der Ver-
anstaltung, war er auf 
ca. 1:3,1 gestiegen und 
mittlerweile liegt er 

bei 1:4,1. Diese Ungewissheit und die Kostensteigerung für 
den Besuch der WCNA haben möglicherweise viele brasi-
lianische Mitglieder an der Teilnahme gehindert. Während 
die brasilianischen Mitglieder Probleme hatten, wurde der 
Wechselkurs im Februar für die US-amerikanischen Reisen-
den und andere, die aus Ländern außerhalb Brasiliens wa-
ren, recht günstig. Doch dies kam für die Mitglieder aus den 
USA zu spät, um noch einen Besuch auf der WCNA 36 pla-
nen zu können. Das Ergebnis waren niedrige Zahlen bei den 
Anmeldungen—ca. 3.400. 

Als es näher auf die Convention zuging, gab es zunehmend 
Indikatoren, dass wir nicht mit den erwarteten Besucher-
zahlen rechnen konnten, und daher implementierten wir 
Kosteneinsparungen, wo es nur möglich war. Wir drosselten 
oder änderten viele unserer Kosten am Veranstaltungsort. 
Wir verringerten die Bestellmenge der Verkaufsartikel (was 
die Einnahmen auch drastisch verringerte) und wir begrenz-
ten sogar den Einsatz der Klimaanlage am Veranstaltungs-
ort, da sich die Kosten pro Stunde auf ca. 11.000 US-Dollar 
beliefen. Diese Maßnahmen zur Kostendämmung gingen 
sogar so weit, dass wir anstelle der Mitarbeiter des Conven-
tion Centers unsere eigenen Mitglieder für den abendlichen 
Stühletransport nach dem Hauptmeeting einsetzten, um 
den Raum für die nächste Veranstaltung herzurichten, und 
wir sind ihnen sehr dankbar für ihre Hilfsbereitschaft. Es gibt 
Mitglieder, die sich nicht erinnern können, dass dies jemals 
zuvor auf einer Weltconvention so gewesen ist. Die mit ei-
ner Tagungsstätte verbundenen Kosten sind völlig anders 
als die in einem Hotel. 

Wie ihr aus diesen Zah-
len ersehen könnt, la-
gen unsere Einnahmen 
um 50 % unter den 
Erwartungen. Dies ist 
hauptsächlich auf die 
zu knappen Verkaufsar-
tikel und eine geringfü-
gigere Abweichung bei 
den Einschreibungen 
zurückzuführen. Was 
die Kosten anbelangt, 
so gaben wir weit we-
niger für Verkaufsartikel 
aus, als ursprünglich ge-
plant, da wir bei diesem 
Posten Anpassungen 
an die geringeren Be-
sucherzahlen vorneh-
men konnten. Und wie 
zuvor festgestellt, lagen 
die Kosten für den Ver-
anstaltungsort sehr viel 
höher als veranschlagt. 

GESAMTKOSTENAUFSTELLUNG 

ÜBER ALLE GESCHÄFTSJAHRE 

VERANSCHLAGT 

IM BUDGET

ABWEICHUNGEN 

VOM BUDGET

WCNA 36 EINNAHMEN

 EINSCHREIBUNG USD 303.731 USD 350.000 (USD 46.269)

 SPENDEN FÜR NEUANKÖMMLINGE 2.456 28.000 (25.544)

 VERKAUFSARTIKEL 130.783 440.000 (309.217)

 ANDERE UMSÄTZE 1.250 0 1.250

 NACHLÄSSE/RABATTE 0 21.052 (21.052)

Gesamteinnahmen WCNA 36 USD 438.220 USD 839.052 (USD 400.832)

KOSTEN WCNA 36

 EINSCHREIBUNG USD 53.425 USD 96.000 (USD 42.575)

 PROGRAMM 157.225 183.219 (25.994)

 VERKAUFSARTIKEL 104.465 178.000 (73.535)

 EINRICHTUNGEN/FLÄCHENMIETE 349.394 188.000 161.394

 SUPPORT-KOMITEE 50.168 44.000 6.168

 VERWALTUNG 108.253 149.421 (41.168)

Gesamtausgaben WCNA 36 USD 822.930 USD 838.640 (USD 15.710)

GESAMT NETTO (USD 384.710) USD 412 (USD 385.122)
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Das sind eigentlich nicht die Nachrichten, die wir euch mit-
teilen wollen, aber es ist einfach Fakt. Zum Glück halfen uns 
die zwei vorherigen Conventions, die Kosten aufzufangen. 
Die Nettoeinnahmen für die letzten vier Weltconventions 
belaufen sich auf (-105.594) und setzen sich folgenderma-
ßen zusammen:

WCNA 33 2009 Barcelona Spanien (-212.895)

WCNA 34 2011 San Diego USA 282.577

WCNA 35 2013 Philadelphia USA 209.434

WCNA 36 2015 Rio de Janeiro Brasilien  (-384.710)

Wir sprachen von den Möglichkeiten, die sich für die Ge-
meinschaftsentwicklung im Rahmen einer Convention, die 
nicht in den USA stattfindet, für die lokalen Mitglieder er-
geben. Dies scheint auf Brasilien zuzutreffen. Vor der Con-
vention engagierten sich Mitglieder aus ganz Brasilien über 
das zonale Forum im Service, wir machten Schulungen und 
aktualisierten ihre Webseite. Die Brasilianer erarbeiteten eine 
PR-Strategie für ihre Zone, wobei eine der Komponenten auf 
der Weltconvention umgesetzt wurde, und dies trug dazu 
bei, dass das erste Mal Beziehungen mit Vertretern aus dem 
Bereich der medizinischen Ausbildung geknüpft wurden. 
Die Leitung des zonalen PR-Gremiums wurde zum Besuch 
des Drogenkongresses der brasilianischen Regierung ein-
geladen, die bereit ist, NA in die Staatsgefängnisse von Bra-
silien einzuführen und eine 0800er-Nummer für das Land 
einzurichten. Das ist das direkte Ergebnis der Weltconven-
tion. Die Bekanntmachung über die nationalen Fernsehka-
näle trug dazu bei, die Glaubwürdigkeit von NA zu erhöhen. 
Durch die WCNA 36 ergaben sich viele Pluspunkte für die 
Mitglieder und potentiellen Mitglieder in Brasilien. Für dieje-
nigen von uns, die die WCNA besuchen konnten, war es ein 
lohnenswertes Beispiel von Genesung in Aktion mit einem 
brasilianischen und lateinamerikanischen Touch. Wir danken 
allen aus vollem Herzen, die mitgeholfen haben, dass diese 
Veranstaltung für uns alle möglich war.

CONFERENCE AGENDA REPORT 2016
Mit dieser Ausgabe des NAWS News, habt ihr höchstwahr-
scheinlich auch schon den CAR bekommen. Ja, die WSC 2016 
rückt näher. Neben den Anträgen vom World Board und den 
Regionen wollen wir euch auf eine Befragung im CAR hin-
weisen. Sie wird uns bei der Planung unterstützen und wir 
möchten so von den Mitgliedern erfahren, welche Gene-
sungsliteratur und welches Servicematerial sie wollen, und 
sie um ihre Vorschläge für die Diskussionsthemen im nächs-
ten Zyklus bitten. Wir werden die Befragung außerdem on-
line anbieten. NA ist eine Gemeinschaft, und daher möchten 
wir euch auffordern, an der Befragung teilzunehmen und 
eure Wünsche anzumelden. Wir werden die Ergebnisse aus 
der Befragung und den weiteren Verlauf auf der Konferenz 
erörtern. Ihr könnt die Fragen lokal oder online auf www.
na.org/conference beantworten.

Damit wir alle den CAR, besser verstehen, merkt euch bitte 
Sonntag, den 12. Dezember, 10.00 Uhr PST für das Webinar 
der Konferenzteilnehmer vor. Zur Flankierung dieses Web-
meetings wollen wir auch noch einmal CAR-Videos einstel-
len. Diese und mehr Infos sind zu finden auf www.na.org/
conference 

PAKET PLANUNG UNSERER ZUKUNFT
Wir versenden auch ein Informationspaket zur Zukunft der 
WSC (Future of the WSC). Im Paket enthalten sind die Ergeb-
nisse aus den Workshops zum Thema Rolle der Zonen, an 
dem viele Zonen teilnahmen, eine Momentaufnahme der 
Daten zum heutigen Stand der Zonen von NA und eine 
PowerPoint-Präsentation zur Zukunft der WSC, bei der es 
schwerpunktmäßig um die Zukunftsfähigkeit und die Ef-
fektivität geht. Diese Materialien werden auch online einge-
stellt, unter www.na.org/future , alternativ könnt ihr über 
einen Link auf der Konferenzseite darauf zugreifen. 

CAT-MATERIAL (MATERIAL, DAS ÜBER DIE 
KONFERENZGENEHMIGUNGSSCHIENE 
GENEHMIGT WIRD) FÜR 2016 
Wie zuvor berichtet, enthält dieses CAT-Material den Stra-
tegieplan, das Budget und die Projektpläne. Des Weiteren 
wollen wir Ideen anbieten, wie die Geschäfte und die Dis-
kussionen auf der WSC und die Konferenzanerkennung zu 
handhaben sind.

Alle Delegierten haben derzeit die Möglichkeit, Material ein-
zureichen, das sie den anderen Konferenzteilnehmern zur 
Diskussion im Conference Report vorlegen wollen. Dasselbe 
möchten wir euch nun schon zu einem früheren Zeitpunkt 
anbieten, indem wir dem CAT-Mailing eine zusätzliche Kom-
ponente hinzufügen. Für die Regionen bedeutet das, wenn 
ihr oder eure Region eine Idee oder ein Problem habt, das 
die anderen Teilnehmer diskutieren sollen, dann können die 
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Delegierten diese Idee/dieses Problem bis zum 15. Dezem-
ber 2015 einreichen. Die eingegangenen Ideen und Proble-
me werden mit dem CAT-Mailing mit einem separaten Be-
gleitschreiben verteilt.

STRATEGISCHE PLANUNG
Wir befassten uns einen ganzen Tag mit unserer strategi-
schen Planung. Zu Beginn befassten wir uns mit dem, was 
wir unter dem Begriff „kritische Konzepte“ zusammenfassen, 
welche sind: Die Vision für den NA-Service den NA-Mitglie-
dern nahezubringen, Werkzeuge für diejenigen zur Verfü-
gung zu stellen, die sie brauchen, und die Kommunikation 
in einer Art und Weise, dass sie die Mitglieder erreicht. An-
schließend befassten wir uns mit der Durchsicht der ermit-
telten Ziele aus unserer vorangegangen Sitzung und wir for-
mulierten einige zugunsten klarer. Viele unserer Ziele für den 
bevorstehenden Konferenzzyklus zielen auf die Entwicklung 
der Gemeinschaft ab, wobei PR eine wichtige Komponen-
te darstellt; daneben stehen Werkzeuge für den Service im 
Mittelpunkt sowie die Schärfung des Bewusstseins der all-
gemeinen Öffentlichkeit und das bessere Verständnis von 
NA in der allgemeinen Öffentlichkeit und bei potentiellen 
Mitgliedern, wie auch die Ermittlung von Wegen, wie man 
die RDs in den Planungsprozess einbeziehen kann. Nach 
den Zielen befassten wir uns mit der Priorisierung der Zie-
le sowie mit den Plänen, die dabei bis zum Januarmeeting 
fertigzustellen sind, bei dem wir die Herangehensweisen für 
die Umsetzung dieser Ziele erarbeiten und die Projektpläne 
für die Konferenzgenehmigungsschiene überprüfen wollen.

PR-FALTBLATT
Zur Erinnerung: Bei dem Strategieplan, der auf der WSC 
2014 verabschiedet wurde, war eine unserer zweitrangigen 
Prioritäten die Erstellung eines neuen PR-Faltblatts (ähn-
lich dem Titel Information about NA), das sich an Fachleu-
te richtet und die medikamentöse Behandlung von Sucht 
im Zusammenhang mit der Dritten Tradition von NA zum 
Thema hat. Bei unserem Meeting sahen wir einen Entwurf 
durch und brachten Ideen bezüglich der Änderungen sowie 
Ergänzungen ein. Wir gehen davon aus, dass dieses Faltblatt 
innerhalb der nächsten Monate 90 Tage zur Durchsicht und 
Kommentierung an die Konferenzteilnehmer hinausgeht. 
Eine Mitteilung per E-Blast ergeht, wenn das Faltblatt zur 
Durchsicht fertig ist.

KALENDER
Reiseanträge (vierteljährliche Genehmigung) 

Bitte schickt eure Anträge so früh wie möglich. 

15. Februar für April–Juni

15. Mai für Juli–September

15. August für Oktober–Dezember

Web-Meeting der Konferenzteilnehmer 12. Dezember 
2015, 10:00 Uhr PST

Material, das dem CAT-Mailing beigefügt werden soll  
15. Dezember 2015

Übersetzte Version des Conference Agenda Reports  
ab 24. Dezember 2015

CAT-Material (Material, das über die Konferenzgenehmi-
gungsschiene genehmigt wird) verfügbar  
ab 25. Januar 2016

Fristablauf für Berichte aus den Regionen  
      15. Februar 2016

Material, das im Conference Report veröffentlicht wird 
     15. Februar 2016

Weltdienstkonferenz—Ehrlichkeit, Vertrauen und  
      guter Wille 24.–30. April 2016


