
Öffentlichkeitsarbeit
und das NA-Mitglied

Die Botschaft weiterzutragen war ein 
wichtiger Bestandteil in der Genesung vie-
ler unserer Mitglieder und half einigen von 
uns, unsere Fähigkeiten zu entdecken und 
zu entwickeln. Die Genesungsbotschaft von 
NA kann mit Eurer Hilfe zu vielen Menschen 
gelangen. Dein Mitwirken beim Öffentlich-
keitsarbeitskomitee gibt dir Gelegenheit, im 
Leben anderer eine positive Veränderung zu 
bewirken.

Was ist 
Öffentlichkeitsinformation?

Die Funktion des Öffentlichkeitsarbeits-
komitees ist es, zu gewährleisten, dass die 
Öffentlichkeit klare und richtige Informati-
onen über NA erhält. Die Nachfrage nach 
Informationen über unsere Gemeinschaft ist 
größer denn je. Teil eines Komitees zu sein, 
das leidende Süchtige zu unserer Gemein-
schaft bringt, ist eine lohnende Aufgabe, 
die nicht beschrieben, sondern nur erfahren 
werden kann.

Welche Verantwortung 
hat das NA-Mitglied?

Wir müssen Verantwortung für unser 
Verhalten in der Öffentlichkeit tragen, wenn 
wir uns als NA-Mitglied zu erkennen geben. 
Das ist eine Form der Öffentlichkeitsarbeit. 
Jeder oder jede einzelne von uns kann von 
denjenigen, die mit unserem Programm 
nicht vertraut sind, als eine Vertreterin oder 
ein Vertreter von NA gesehen werden. Wie 
wir die Einrichtungen, die wir für unsere 
Meetings und Veranstaltungen benutzen, 
zurücklassen, hat auch Einfluss darauf, wie 
die Öffentlichkeit NA als Ganzes sieht.

Eine andere Form des Dienstes in der 
Öffentlichkeitsarbeit tritt ein, wenn um In-
formationen oder das Vorstellen von NA 
gebeten wird. Bei solchen Ersuchen sollte 
man sich an ein Mitglied des Öffentlichkeits-
arbeitskomitees wenden. Wenn ein Mitglied 
des Komitees nicht verfügbar ist, sollte das 
Ersuchen an die Gruppendienst-Repräsen-
tanten oder -Repräsentantinnen (GDR), 
die Gebietsdienst-Repräsentantinnen oder 
-Repräsentanten weitergeleitet werden. Wir 
behandeln Anfragen auf diese Weise, weil 
jede Anfrage sofortige und angemessene Be-
achtung verdient. Wenn jemand an dich mit 
einer Anfrage herantritt, denke daran, dass es 
keine persönliche Angelegenheit ist, sondern 
eine Anfrage, die Narcotics Anonymous als 
Ganzes angeht.

Welche Bedeutung hat die 
Anonymität?

Es ist ein »Wir«-Programm, und bei der In-
formation der Öffentlichkeit ist das Konzept 
»alleine kann ich es nicht, aber gemeinsam 
können wir es«, unerlässlich. Unsere spiritu-
elle Grundlage der Anonymität kann großen 
Schaden nehmen, wenn Mitglieder auf eige-
ne Faust agieren.

Wir geben unseren Familiennamen nicht 
an und treten bei Medien nicht als NA-
Mitglied auf. Als Teil unseres spirituellen 
Genesungsprogramms meiden wir Eigenwer-
bung zugunsten einer demütigeren Art des 
Dienens. Nach unserer Erfahrung gefährden 
Mitglieder, die in Verbindung mit ihrer NA-
Mitgliedschaft zu »Medienstars« werden, die 
spirituelle Grundlage ihrer Genesung und 
vermitteln der Öffentlichkeit eine schiefes 
Bild der Genesung in NA.

Wie betätigen sich Mitglieder in 
der Öffentlichkeitsarbeit?

Jedes Mitglied hat einen Platz im Öffent-
lichkeitsarbeitskomitee. Die Öffentlichkeits-
arbeit schätzt und braucht deinen Einsatz, 
deine Vorschläge, deine Rückmeldung und 
Teilnahme. Wir laden dich herzlich ein, ein 
Öffentlichkeitsarbeitskomitee zu besuchen. 
So, wie die meisten Dienstkomitees, braucht 
die Öffentlichkeitsarbeit immer bereitwillige 
Hände und Köpfe.

Wie wird Öffentlichkeitsarbeit 
gemacht?

Oft kommen Gruppen zusammen, um ein 
Gebietsdienstkomitee zu bilden. Dienste in 
der Öffentlichkeitsarbeit werden von einem 
Unterkomitee des Gebietsdienstkomitees 
angeboten. Das Öffentlichkeitsarbeitskomitee 
erhält Anfragen nach Informationen von vie-
len verschiedenen Stellen, wie zum Beispiel 
Einzelpersonen, Dienststellen und Medien.

Einige Arten, wie wir der Öffentlichkeit 
Informationen geben, sind:
 1. Wir reagieren auf die Bitten nach Spre-

cherinnen und Sprechern seitens Kir-
chen, städtischen Organisationen, Schu-
len oder Medien.

 2. Der Entwurf und die Verbreitung von 
Plakaten, Handzetteln und anderen öf-
fentlichen Dienstankündigungen, um die 
Öffentlichkeit darüber zu informieren, 
wie wir zu erreichen sind.

 3. Lerntage und Workshops.
 4. Versand von Meetingslisten, Informati-

onsbriefen und -Faltblättern an Leute, 
die vielleicht mit Süchtigen in Kontakt 
kommen.

 5. Zusammenarbeit mit einem Kranken-
haus-und-Einrichtungen-Komitee bei 
sich überschneidenden Projekten.
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NA-Mitglied

 6. Wo es keine separaten Komitees für Kon-
takttelefon oder Bürodienst gibt, kann 
das Öffentlichkeitsarbeitskomitee für das 
Kontakttelefon zuständig sein.

Um dich in irgendeiner dieser Aufgaben 
zu engagieren, wende dich an GDRs oder 
jemanden von deinem örtlichen Öffentlich-
keitsarbeitskomitee. Wir können, was wir 
haben, nur bewahren, wenn wir es weiterge-
ben. Der Dienst in der Öffentlichkeitsarbeit 
ermöglicht es uns, genau das zu tun.




