
Ein neues Buch ist in Vorbereitung – geschrieben von 
Süchtigen für Süchtige

Beginnt mit einer Schweigeminute, dem NA‐
Gebet eurer Wahl und mit der Vorstellung. 
Slide 1: Title slide  
Text on slide: Spiritual Principle a Day Book 
Project (logo) Ein neues Buch ist in 
Vorbereitung – geschrieben von Süchtigen für 
Süchtige  
Sprecher: Willkommen! Wir sind heute hier, um 
euch das Projekt Spiritual Principle a Day Book 
(Spirituelle Prinzipien – ein Tagebuch/ 
Spirituelle Prinzipien für jeden Tag), 
vorzustellen. Wie bei allen Literaturprojekten 
von NA wird auch dieses Buch von Süchtigen 
für Süchtige geschrieben. Wir sind froh, dass 
ihr heute hier seid, denn dieses Projekt ist eine 
Gemeinschaftsarbeit und unsere Mitarbeit wird 
gebraucht. Wir werden Rohmaterial erarbeiten, 
das für das Buch verwendet wird.  
 
 

Ein Projekt wird geboren
Der Projektplan wurde von der WSC 
2018 genehmigt, dann wurde eine
Arbeitsgruppe gegründet, und nun 
wollen wir Material für die 
Arbeitsgruppe erarbeiten, auf dem
sie ihre Arbeit aufbauen kann.

Slide 2: Ein Projekt wird geboren 
Text on slide:  
Der Projektplan wurde von der WSC 2018 
genehmigt, dann wurde eine Arbeitsgruppe 
gegründet, und nun wollen wir Material für die 
Arbeitsgruppe erarbeiten, auf dem sie ihre 
Arbeit aufbauen kann. 
 
Moderator/in: Der Projektplan für dieses Buch 
wurde im Mai 2018 von der 
Weltdienstkonferenz verabschiedet. Es wurde 
eine Arbeitsgruppe gegründet, und sie braucht 
Material von uns. Heute werden wir etwas 
über spirituelle Prinzipien lesen, über 
spirituelle Prinzipien nachdenken und wir 
werden über spirituelle Prinzipien reden und 
schreiben – und einige unserer Beiträge 
schaffen es vielleicht in das neue Buch.  



Jede Kleingruppe …

 wählt ein spirituelles Prinzip

 ermittelt mindestens ein Zitat aus der NA-Literatur, 
das sich auf das ausgewählte Prinzip bezieht

 diskutiert das spirituelle Prinzip und inwiefern sich ein
Bezug zur Literatur und auf die persönliche
Erfahrung herstellen lässt (Zeit ca. 10 Minuten!)

Vor dem Schreiben: 

Stellt den Timer auf 10 Minuten ein, dann könnt ihr loslegen.

Slide 3: Vor dem Schreiben 
Text on slide: Vor dem Schreiben:  
Jede Kleingruppe … 

 wählt ein spirituelles Prinzip 
 ermittelt mindestens ein Zitat aus der 

NA‐Literatur, das sich auf das 
ausgewählte Prinzip bezieht 

 diskutiert das spirituelle Prinzip und 
inwiefern sich ein Bezug zur Literatur 
und zur persönlichen Erfahrung 
herstellen lässt (Zeit ca. 10 Minuten!) 

Stellt den Timer auf 10 Minuten ein, dann 
könnt ihr loslegen. 
 
Moderator/in: Workshop‐Moderatoren können 
sich für zwei oder drei Prinzipien als Thema 
entscheiden/oder sie können einige Zitate zu 
jedem Prinzip heraussuchen, mit denen in 
Kleingruppen gearbeitet wird. Die Gruppen 
sollten mindestens 10 Minuten lang über das 
Prinzip reden. Das wird eine euch große Hilfe 
sein, wenn ihr mit dem Schreiben anfangt. 
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 Es ist nichts anderes als Teilen in 
Schriftform.

 Ihr sollt keine Romane schreiben, 
sondern Denkanstöße geben.

 Schreibt einfach drauf los – wenn
ihr das Wasser nicht aufdreht, 
kommt auch keines aus der 
Leitung.

Stellt den Timer auf 10 Minuten ein, dann könnt ihr loslegen.

Slide 4: Und jetzt wird geschrieben!  
Text on slide: Und jetzt wird geschrieben! 

 Es ist nichts anderes als Teilen in 
Schriftform. 

 Ihr sollt keine Romane schreiben, 
sondern Denkanstöße geben. 

 Schreibt einfach drauf los – wenn ihr 
den Hahn nicht aufdreht, kommt auch 
kein Wasser aus der Leitung. 

 
Moderator/in: Wir hoffen, dass diese 
Informationen hilfreich waren, denn jetzt geht 
es ans Schreiben. Keine Angst! Ihr könnt alleine 
oder zusammen mit anderen schreiben. Das 
Format wird ähnlich wie das von dem Buch Nur 
für heute sein, also fangt mit dem Zitat an, über 
das ihr geredet habt, und schreibt dann den 
Haupttext und wenn es die Zeit noch erlaubt, 
anschließend die Reflexion.  
 



Präsentation der 
Ergebnisse
Lest abwechselnd vor, 
was ihr für die Gruppe 
geschrieben habt.

Slide 5: Präsentation der Ergebnisse 
Text on slide: Präsentation der Ergebnisse 
Lest abwechselnd vor, was ihr für die Gruppe 
geschrieben habt. 
 
Moderator/in: Dann gehen wir um den Tisch 
herum und lesen, was alle geschrieben haben.  
 
 
 

“Ein Mitglied hat 
geschrieben…” 

können wir die Beiträge aus der 
eigenen Gruppe oder von anderen
Gruppen vorlesen lassen?

Slide 6: “Ein Mitglied hat geschrieben…”  
Text on slide: “Ein Mitglied hat geschrieben…” 

können wir die Beiträge aus der eigenen 
Gruppe oder von anderen Gruppen vorlesen 
lassen? 
 
Moderator/in: Fragt, ob es Leute gibt, die die 
Beiträge in der Gruppe vorlesen wollen. 
 
 
 

Vielen Dank! Wir sammeln alle unsere Texte ein und 
schicken sie an die Weltdienste.

Und jetzt? Geht auf www.na.org/spad, dann
bleibt ihr auf dem Laufenden. 

Slide 7: Vielen Dank! 
Text on slide: Vielen Dank! Wir sammeln alle 

unsere Texte ein und schicken sie an die 

Weltdienste. 

(Logo) 

Und jetzt? Geht auf www.na.org/spad, dann bleibt 

ihr auf dem Laufenden.  

 
Moderator/in: Vielen Dank, dass ihr heute 
mitgemacht habt. Wir sammeln alle unsere 
Texte ein und schicken sie zur Unterstützung 
der Arbeitsgruppe an die Weltdienste. Vielen 
Dank, dass ihr da wart und mitgemacht habt! 
Bis zum nächsten Mal.  

 


