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Neues von den Weltdiensten – das müsst ihr wissen!
Da wir diese Ausgabe des NAWS News mit dem CAR (Conference Agenda Report / Antragspaket) verschicken, 

wollten wir sie kurz und prägnant halten. Es sind diesmal nur zwei Seiten (doppelseitig bedruckt, und daher 

nur ein Blatt Papier!) und wir hoffen, ihr kopiert diese Seite und verteilt sie per E-Mail oder als Ausdruck an inte-

ressierte Mitglieder in eurer Gruppe, die GSK (Gebietsservicekonferenz) oder RSK (Regionsservicekonferenz). 

Wir ermutigen die Mitglieder, ein E-Abo für das The NA Way Magazine und NAWS News zu ordern. Dies hilft uns 

dabei, effektiver zu kommunizieren und die Verteilungskosten zu minimieren. www.na.org/subscribe.

Conference Agenda Report (Antragspaket)—der ganze CAR, der auch die Genehmigungsfassung von 

Living Clean (Clean leben) enthält, wird bis zum 28. November an alle Konferenzteilnehmer verschickt. 

Er kann auch für 13 USD (inkl. Versandkosten) gekauft oder von einer passwortgeschützten Seite herun-

tergeladen werden. Um den CAR herunterzuladen, geht bitte auf: www.na.org/conference. Der Benut-

zername lautet CP2012 und das Passwort lautet WSC2012.

Hier nun einige der Punkte, die ihr im CAR 2012 findet:

• Genehmigungsfassung von Living Clean: The Journey Continues (Clean leben—Die Reise geht 

weiter): der Projektplan für dieses Buch sah eine einjährige Genehmigungsfrist vor, und daher 

wurde die Genehmigungsfassung im April 2011 freigegeben. Bisher haben wir ca. 5.000 Exemplare 

der Genehmigungsfassung verschickt, zwei Drittel mehr als bei der Genehmigungsfassung der 

Sechsten Ausgabe des Basic Textes im selben Zeitraum. Der Entwurf enthält sieben Kapitel zu 

verschiedenen Themen, darunter auch zu: Clean leben, Identität, Spiritualität, Unser physisches Ich, 

Beziehungen, in der Welt draußen leben und kontinuierliche Genesung. Als Anhang gibt es für die 

Genehmigungsfassung keine Übersetzung in die Sprachen, in die der CAR selbst übersetzt wird.

• Vorgeschlagene Änderungen am Rotationsplan der Weltdienstkonferenz.

• Diskussion über die Erstellung von elektronischen Büchern und Entfernen der Vollversion von 

Büchern im PDF-Format auf der Webseite na.org. Die Erstellung “verbesserter” elektronischer 

Versionen würde eine Änderung der Bestimmungen zum geistigen Eigentum der Gemeinschaft 

(Fellowship Intellectual Property Trust) erforderlich machen; die entsprechenden Anträge sind im 

CAR aufgeführt.

• Vorschläge aus den Regionen: Dieses neue Experiment, mit dem auf der Weltdienstkonferenz 

lokale Ideen vorgebracht werden können, führte zu einigen weiteren Vorschlägen zur Diskussion 

in der Gemeinschaft.

• Projekt Servicesystem: Der CAR enthält acht Resolutionen, die aus dieser Projektarbeit 

hervorgingen und der WSC 2012 zur Erörterung und Entscheidung vorgelegt werden. 

Faltblatt Social Media (Soziale Medien)—wir erhielten eine Reihe von Rückmeldungen von interessierten 

Mitgliedern und Dienstgremien und nehmen die erforderlichen Änderungen vor. Die Endversion ist ab 

Ende Dezember erhältlich.
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Aktuelles zu den Finanzen—infolge der drastischen Einschränkung unserer Ausgaben in allen Bereichen, 

konnten wir das Finanzjahr mit einer positiven Meldung abschließen. Allerdings erwarten uns infolge 

der Teilnahme an einer Reihe von CAR Workshops und der Weltdienstkonferenz, die nun bald stattfindet, 

einige erhebliche Ausgaben. Um die Botschaft auch zukünftig weltweit weitergeben zu können, bitten 

wir euch auch diesmal wieder um eure finanzielle Unterstützung. Wir bitten um Spenden über das 

Spendenportal www.na.org/?ID=donation-external-index.

Die WCNA 34—Die vierunddreißigste Weltkonvention von NA fand vom 1. – 4. September 2011 in San 

Diego statt. Angesichts der über 13.000 registrierten Teilnehmer – 900 davon erhielten Begrüßungspakete 

für Neuankömmlinge  – sind wir der Meinung, dass es in vielerlei Hinsicht eine recht erfolgreiche 

Veranstaltung war. Eingehendere Informationen findet ihr im Jahresbericht (NAWS Annual Report).

NAWS Annual Report—der Jahresbericht für das Finanzjahr Juli 2010–Juni 2011 ist derzeit in Arbeit und 

kann ab Januar 2012 gekauft oder heruntergeladen werden.

Euer Ernennungsausschuss (HRP) grüßt euch. Es ist ei ne spannende Zeit, in der viel zu tun ist. Die ersten 

Fristen für die Nominierung für die WSC 2012 sind nun verstrichen. Wir haben mit der ersten Auswertung 

begonnen und sobald wir damit fertig sind, beginnen wir die Gespräche mit den Kandidaten und den 

Referenzgebern. Das erste Mal – dies geschieht aufgrund von Anregungen aus der letzten Konferenz – 

erhalten die WSC-Teilnehmer nach der Auswahl der Kandidaten deren Profile vor der WSC. Wir danken 

allen für ihre Bereitschaft und ihre Unterstützung.

Literaturumfrage—Wir haben die Ergebnisse der Literaturumfrage (im Zeitraum Oktober 2010 bis April 

2011) ausgezählt und eine Besprechung der Ergebnisse ist sowohl im Jahresbericht (NAWS Annual Re-

port) als auch im Konferenzbericht (Conference Report) vom März enthalten. Bemerkenswert ist dabei, 

dass insgesamt 97 % der Antworten ergaben, dass ein neues Buch nötig ist. 82 % der Antwortenden 

glauben, dass wir ein Arbeitsbuch zu den Traditionen brauchen und 81 % gaben an, dass sie gerne mehr 

Informationen zu Service und Genesung hätten.

Mitgliederumfrage—unsere Mitgliederumfrage ist noch bis 31. Dez www.na.org/?ID=projects verfüg-

bar. Bitte helft mit und nehmt an der Umfrage teil und ermutigt eure Freunde, Stammgruppen usw. 

ebenfalls daran teilzunehmen, so dass wir ein akkurates Bild von unserer Gemeinschaft bekommen. Wir 

führen diese Umfrage alle zwei Jahre durch und sie hilft uns in vielerlei Hinsicht auch dabei, dass wir den 

Fachleuten, die Süchtige behandeln, ein realistisches Bild vermitteln können. 

KALENDER 2010 – 2012

(Keine Änderungen des Kalenders gegenüber der letzten Ausgabe)

Reiseanträge (vierteljährliche Genehmigung) 

15. Februar für April – Juni 

15. Mai für Juli – September

15. August für Oktober-Dezember

15. November für Januar–März 

Englische Version des CAR ab 28. November 2011

Übersetzungen des CAR ab 28. Dezember 2011

CAT Material ab 28. Januar 2012

Frist für die Einreichung der Anträge aus den Regionen 1. März 2012

WSC 2012 29. April – 5. Mai 2012


