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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.

Weltconvention: Der Abschlussbericht über die WCNA 36 ist noch nicht fertig. Die Einschreibungen wer-
den immer noch abgeglichen. Wir können bereits sagen, dass sich in Brasilien infolge der Veranstaltung 
ein Wachstum der Gemeinschaft und PR-Möglichkeiten abzeichnen.
Projekt Traditionenbuch: Der Zeitrahmen für die Durchsicht und Kommentierung zu den Traditionen Tra-
dition Sieben bis Zehn endet am 30. September 2015. Wir stellen derzeit das Buch für den CAR zusam-
men und danken den Mitgliedern, die sich daran beteiligt haben.
Arbeitsgruppe Entscheidungsfindung auf der Weltdienstkonferenz: Wir werden Tools und Ressourcen 
anbieten, die den WSC Cofacilitators helfen und wir prüfen die elektronische Abstimmung für die WSC. 
Die Arbeitsgruppe berät sich auch über die Prozesse, wie die Ideen auf der WSC besser diskutiert werden 
können und wie der Input in den Strategieplan einfließen kann. Mittels Mitgliederbefragungen im CAR 
wollen wir Informationen von der Gemeinschaft gewinnen.
Arbeitsgruppe Planung unserer Zukunft: Der Workshop „Rolle der Zonen“ ist unter www.na.org/idt er-
hältlich. Wir ermutigen die Zonen, sich zu beteiligen und uns ihren Input zu schicken. Wir haben einige 
grundlegende Informationen über jede Zone erstellt, und werden sie bald bekanntgeben. Des Weiteren 
wollen wir eine Präsentation über die Zukunftsfähigkeit der WSC in petto haben, wenn der CAR erscheint.
Arbeitsgruppe Delegierte teilen. Die Arbeitsgruppe schickte eine Befragung an die Konferenzteilneh-
mer, um bei der Ausgestaltung der Sitzung „Delegierte Teilen“ auf der nächsten WSC mitzuhelfen, und 
um für die Samstage vor Eröffnung der WSC Workshops zu entwerfen.
Arbeitsgruppe zur WSC-Anerkennung: Acht Regionen beantragten für die WSC 2016 die Konferenzaner-
kennung. Die Arbeitsgruppe prüft jeden Antrag und wird dem World Board seine Empfehlungen vorle-
gen. Die Berichte der Arbeitsgruppe und des Boards werden als Bestandteil des CAT-Materials im Januar 
2016 veröffentlicht.
Projekt Servicesystem: Wir hielten zwei Web-Meetings ab, um einen Überblick über die Projektideen zu 
liefern und um die lokal implementierten Bemühungen zu diskutieren, und wir planen, mehr abzuhal-
ten. Wir hoffen, in diesem Zyklus die Publikationen Service System Basics, Local Service Basics und Group 
Support Basics aufsetzen zu können. Ferner haben wir vor, lokal entwickelte Tools und Materialien aus 
Online-Webinaren unter www.na.org/servicesystem zur Verfügung zu stellen.
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. 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.
Service Pamphlets / Faltblätter für den Dienst: Wir weisen auf diese wertvolle Ressource für Gruppen und 
Mitglieder hin—erhältlich online hier: www.na.org/?ID=servicemat-svc-pamphlets.
Finanzen: Die Spenden aus der Gemeinschaft lagen im Finanzjahr, das am 30. Juni 2015 endete, das erste 
Mal in unserer Geschichte bei über einer Million US-Dollar. Wir möchten alle Mitglieder weiterhin ermu-
tigen, 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. 
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