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DAS

INTERNATIONALE JOURNAL

VON

NARCOTICS ANONYMOUS

The NA Way Magazine begrüßt Briefe 
von allen Lesern. Leserbriefe können 
sich auf jeden Artikel beziehen, der im 
NA Way erschienen ist. Sie können aber 
auch ganz einfach zu einem Thema 
Stellung nehmen, das für die NA-Ge-
meinschaft von Interesse ist. Die Briefe 
sollten nicht mehr als 250 Wörter umfas-
sen und wir behalten uns das Recht vor, 
sie zu redigieren. Alle Briefe müssen eine 
Unterschrift, eine gültige Adresse und 
Telefonnummer aufweisen. Der Vorname 
und der Anfangsbuchstabe des Nachna-
mens werden in der Unterschriftszeile 
abgedruckt, außer Autor bzw. Autorin 
möchten ihre Anonymität wahren.

The NA Way Magazine begrüßt die Mitwirkung seiner Leser. Wir wol-
len euch einladen, in unserem vierteljährlich erscheinenden internati-
onalen Journal mit der NA-Gemeinschaft zu teilen. Schreibt uns euere 
Genesungserfahrungen, euere Meinung zu NA-Angelegenheiten 
und zu den regelmäßig erscheinenden Artikeln. Alle eingereichten 
Manuskripte gehen in das Eigentum der Narcotics Anonymous World 
Services, Inc. über. Abonnenten-, Redaktions- und Vertriebsservice: 
PO Box 9999, Van Nuys, CA 91409-9099.

The NA Way Magazine veröffentlicht die Erfahrungen und Meinun-
gen einzelner Mitglieder von Narcotics Anonymous. Die hier veröf-
fentlichten Ansichten sind nicht repräsentativ für die Meinung der 
Gemeinschaft Narcotics Anonymous als Ganzer. Die Veröffentlichung 
eines Artikels bedeutet nicht, dass die darin vertretene Meinung von 
Narcotics Anonymous, The NA Way Magazine oder von Narcotics 
Anonymous World Services, Inc. ausdrücklich gebilligt wird. Ein 
Gratisabonnement des The NA Way kann schriftlich über untenste-
hende Anschrift oder per Email naway@na.org bestellt werden.

The NA Way Magazine, (ISSN 1046-5421) und Narcotics Anony-
mous sind eingetragene Markenzeichen von Narcotics Anonymous 
World Services Inc. The NA Way Magazine wird vierteljährlich von 
Anonymous World Services Inc., 19737 Nordhoff Pace, Chatsworth, 
CA herausgegeben. Die Gebühren für den vierteljährlichen Versand 
werden in Chatsworth CA, und an weiteren Versandstellen bezahlt. 
Adressänderungen bitte an: The NA Way Magazine, PO Box 9999, 
Van Nuys, CA 91409-9099.

NA World Services, Inc.
PO Box 9999

Van Nuys, CA 91409 USA
Telefon: (818) 773-9999
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The NA Way Magazine wird auf Englisch, Französisch, Deutsch, Portugiesisch und Spanisch 
veröffentlicht und ist Eigentum der Mitglieder von Narcotics Anonymous. Sein Bestimmungszweck 
besteht daher in der Information aller Mitglieder zu Genesungs- und Servicefragen. Ferner bietet 
es genesungsorientierte Unterhaltung mit aktuellen Themen und Veranstaltungen, die für unsere 
Mitglieder auf der ganzen Welt relevant sind. In Übereinstimmung mit unserem Auftrag ist das 
Redaktionsteam bemüht, ein Magazin herauszugeben, das offen ist für Artikel und spezielle Beiträge 
von Mitgliedern aus der ganzen Welt und für aktuelle Informationen zu Service und Conventions. 
In erster Linie soll das Journal unsere Botschaft der Genesung würdigen: „Süchtige, alle Süchtigen, 
können aufhören Drogen zu nehmen, sie können das Verlangen verlieren Drogen zu nehmen und 
einen neuen Lebensweg finden.

E-Abonnenten kommen mit Klick auf diesen Link zu den 
historischen Geschichten von NA.

Von der Redaktion
Eine NA-Gemeinschaft 
mit vielen einzelne Gemeinschaften

Eines der ersten Dinge, die ich bei meiner Arbeit hier bei den NAWS lernte, ist, dass 
sich die Gemeinschaft von Narcotics Anonymous aus vielen einzelnen NA-Gemein-
schaften zusammensetzt. Daran dachte ich, als ich diese Ausgabe vorbereitete, denn 
wir haben Artikel aus einemvielfältigen Spektrum von NA-Gemeinschaften. Wie es 
manchmal auf wundersame Weise geschieht, hat das Material, das hier veröffentlicht 
wird, einen seltsamen Zusammenhang. 

Eine Geschichte spielt in Singapur, einem Land mit 63 Inseln, das ca. 279 Quadrat-
meilen (ca. 714 Quadratkilometer) umfasst; die NA-Gemeinschaft in Singapur führt 
acht NA-Meetings auf ihrer Webseite www.nasingapore.org auf. Der geografische 
Gegenpol dazu ist Russland mit fast 6,6 Mio. Quadratmeilen (ca. 17,1 Mio. Quadrat-
kilometern). Es kann buchstäblich Tage dauern, wenn die betrauten Diener tausende 
von Meilen zu einer regionalen oder zonalen Veranstaltung reisen. Ein anderes Extrem 
– und wirklich der totale Gegensatz zu den anderen – ist der Meetingsschnappschuss 
aus der wahrscheinlich südlichsten NA-Gruppe der Welt. Nur 600 Meilen nördlich der 

Titelbild: Tierra del Fuego, Argentinien; Leonardo I, Rio Grande, Argentinien

www.nasingapore.org
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reisemeldungen
Um 5:00 Uhr nachmittags hatten drei andere NA-Mitglieder und ich drei Thermo-

kannen Tee fertig gemacht und wir saßen im Auto, beteten zu Gott und traten die 
Reise von Tomsk nach Barnaul an, um auf dem zonalen Forum der russischsprachigen 
Region die Interessen unserer Region, von Sibirien und dem östlichsten Teil der Region 
Russland zu vertreten. Auf dem Weg wollten wir die Verkaufsartikel von unserer zwei-
ten Regionalen Convention abliefern und eine Präsentation für das PI Unterkomitee 
des Gebiets Tomsk abhalten, und uns den Mitarbeitern des World Board und der NA 
World Services vorstellen, die dort waren, um die Workshops zu moderieren und die 
Entwicklungsarbeit der Gemeinschaft zu unterstützen. 

Wir hatten sechs Stunden Fahrt bis zu dem Veranstaltungsort mit dem Namen “Capital 
of	the	World	Recreation	Centre”.	Es	war	ein	riesiger	Platz	mit	einem	See,	Holzhäusern,	
russischen	Bädern	(Banjas)	und	vielen	Bänken,	Pavillons	und	Hütten,	wo	wir	beten	und	
meditieren konnten. Es war auch Zeit für Spaß, Leute zu treffen, Tee und Wasserpfeife 
zu genießen und für Volleyball, Basketball und Fußball. Und über all dieser Pracht 
wehte das NA-Banner oben auf dem Fahnenmast stolz im Wind.  Meine Freunde aus 
den benachbarten Gebieten kamen an und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie ich 
mich freute, sie wiederzutreffen und neue Leute kennenzulernen, und mich als Teil der 
weltweiten NA-Familie zu fühlen.

Das russischsprachige zonale Forum begann sein Meeting am Freitagmorgen. 
Das erste Meeting unseres zonalen Forums – und der Beginn des Forums – fand 
im April 2012 auf der Westrussischen Regionalconvention in St Petersburg statt.  
Im November 2010 hielten wir das zweite Meeting zonalen Forums in 
Tyumen ab. Dies war das dritte Meeting der Zone und das erste, das 
in unserer Region stattfand. 

Später am Nachmittag war ich in der Gesellschaft meiner 
NA-Freunde aus ganz Russland, als ich bemerkte, dass die 
Leute	sich	in	Richtung	Haupteingang	bewegten.	Es	war	eine	

merkbare Aufregung und wir hörten: “Sie sind da! Los, 
gehen wir hin und schauen!” Ein Fahrzeug war an-
gekommen und mehrere 
Leute stiegen aus. Sie 
sahen wie ganz 

Antarktis liegt diese argentinische NA-
Gemeinschaft, die im August 2012 ihr 
erstes Meeting abhielt. 

Und natürlich unser sechzigster Ge-
burtstag—unser diamantenes Jubiläum. 
Diese Ausgabe des The NA Way soll daran 
erinnern, dass sich unsere Gemeinschaft 
im Laufe der Zeit (und manchmal un-
ter beträchtlichem Druck) tatsächlich 
von einem rohen Diamanten zu einem 
geschliffenen Brillanten gewandelt hat. 
Unsere individuelle Vielfalt und die Tiefe 
und Spannweite der NA-Gemeinschaften 
sind Facetten, die zusammen eine starke 
und brillante Gemeinschaft bilden. 

De J, Redaktion

russischsprachiges 
zonales Forum 

29.-31. Juli 2011 

http://www.na.org/subscribe
http://www.rko-na.ru/
http://www.na-ural.org/
http://www.na-sibiri.ru/
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normale Leute aus, aber was sie von allen 
anderen Teilnehmern unterschied, war ihr 
Alter. Es waren die Vertreter von NA World 
Services, eine Frau und drei Männer. Sie 
lächelten aufrichtig, aber ich dachte, sie 
waren	etwas	auf	der	Hut,	da	sie	kaum	aus	
dem Auto steigen konnten, als sie schon 
von einer Menge neugieriger russischer 
NA-Mitglieder umringt waren. Trotzdem 
ertrugen unsere Besucher tapfer und 
mutig die Strapazen der “ersten Welle” 
russischer Gastfreundschaft.
Auf	 dem	Hauptmeeting	 an	 diesem	

Abend veranstalteten wir den geogra-
fischen und den Cleantime Countdown. 
Es waren NA-Mitglieder aus ganz Russ-
land, aus Kasachstan, Iran, Brasilien und 
den USA da. Die Cleanzeit variierte zwi-
schen zwei Wochen und 42 Jahren! Vier 
Mitglieder aus Moskau und Tumen teilten 
ihre	Erfahrung,	Kraft	und	Hoffnung.	Der	
Raum war brechend voll. Zufällig saß ich 

neben einem World Board-Mitglied aus 
Brasilien. Ich wusste, dass der Mann kein 
Russisch sprach, aber ich beobachtete 
ihn, wie er beim Zuhören lächelte und 
nickte. Er brauchte kein Russisch, um 
die Sprache der Genesung zu verstehen. 
Wir	teilten	von	Herz	zu	Herz.	Nach	dem	
Hauptmeeting	veranstalteten	die	Leute	
aus Kemerovo eine Rap-Show mit Ge-
dichten aus ihrem Leben als Süchtige. 
Der wichtigste Teil war für mich der PI 
Workshop. Als Chairperson des Tomsk 
Area PI Subcommittee teilte ich unsere 
Erfahrung mit anderen Gebieten und den 
NAWS – weil ich wusste, dass wir eine 
gute Arbeit leisteten. Die Präsentation 
selbst bestand aus einer Diashow, in der 
die Ziele unsere PI Aktivitäten und der 
Arbeitsmethoden unserer Arbeit im Un-
terkomitee innerhalb und außerhalb der 
Gemeinschaft von NA aufgezeigt wurden. 
Wir konnten über unsere Erfahrungen zu 
Projekten, die zurzeit in unserem Gebiet 
laufen, berichten. Ich war glücklich über 
die Tatsache, dass unsere Gäste aus dem 
Ausland Großes Interesse an dem Work-
shop zeigten. Am Schluss gab es so viele 
Fragen und Worte der Dankbarkeit für die 

Arbeit, die wir machten. Ich hatte nie 
zuvor so etwas erlebt. Ich war glücklich 
und inspiriert, weil ich in der Lage war, 
Interesse an den PI-Aktivitäten hervor-
zurufen und den Wunsch zu wecken, der 
Gemeinschaft zu dienen und eine klare 
NA-Botschaft weiterzugeben.

Die NAWS Vertreter nahmen an den 
Meetings der zonalen Foren teil und 
hielten Workshops ab. Sie fragten uns 
nach unseren Bedenken bezüglich Ge-
nesung, Service und der Gemeinschaft 
im Allgemeinen. Wir brachten viele 
Themen auf den Tisch, angefangen von 
einer Atmosphäre der Genesung in un-
seren Meetings, bis hin zu persönlichen 
Erfahrungen in sexuellen Beziehungen 
(ein sehr wichtiges Thema!). Zwei der 
Board-Mitglieder teilten ihre Erfahrung, 
die uns wieder einmal zeigte, dass Sucht 
und Genesung keine Nationalität, Spra-
che und auch nichts anderes als Grenze 

haben. Das ist es, was und wirklich eint. 
Das ist unsere Stärke!

Zum Ende den Workshops verteilten 
unsere Gäste kleine Geschenke, wie Li-
teratur, Zeitschriften, Schlüsselanhänger, 
Anstecker und Stifte. Ich wünschte, ihr 
hättet sehen können, wie glücklich wir 
über diese coolen Sachen waren. Alle 
machten Fotos mit unseren Gästen aus 
dem Ausland, und es gibt nicht ein einzi-
ges Mitglied, das an diesem Wochenende 
da war und nicht mit ihnen zusammen fo-
tografiert wurde. Einige von uns wollten 
die Lebensgeschichte teilen und baten 
um ihre Erfahrung. 

Während wir alle draußen Spaß hat-
ten, Geschenke austauschten und Bilder 
machten, hatten sich die betrauten 
Diener in einen Raum zurückgezogen, 
und diskutierten, was sie sonst noch 
für unsere Regionen tun könnten, damit 
die NA-Botschaft in jede Stadt getragen 
wird. Ich bewundere diese Leute und 
ihren Service.

An diesem Abend teilten unsere 
Gäste ihre persönliche Erfahrung, Kraft 
und	Hoffnung.	 Sie	 hätten	 in	 Grunde	
auch mit uns zusammensitzen können 

ohne ein Wort zu sagen und das hätte 
genügt,	um	unsere	Herzen	mit	Hoffnung	
und Vertrauen zu füllen. Ihre Geschich-
ten	berührten	mein	Herz	und	als	ich	in	
meine	Heimatstadt	zurückkam,	teilte	ich	
ihre Geschichten mit meinen Freunden, 
die es sich nicht leisten hatten können, 
die Veranstaltung zu besuchen, und ich 
machte weiter damit, die Botschaft von 
NA weiterzutragen, aber auf einer ande-
ren Ebene.

Wir waren dankbar für die Chance, 
NA-Mitglieder mit mehr als 10, 30, 40 
Jahren Cleanzeit zu sehen und Zeit mit 
ihnen zu verbringen. Wir baten sie auch, 
allen NA-Mitgliedern, die sie treffen, 
wenn sie wieder Zuhause sind, dass wir 
in Sibirien genesen, dass wir auch dann 
genesen, wenn es -40 Grad Celsius kalt 
ist, und wenn es nur ein NA-Mitglied in 
einer kleinen isolierten Stadt gibt! Wir 
sind Teil der NA-Familie, auch wenn ihr 
niemals von uns gehört habt. 

Denis U, Tomsk Area,  
Sibirien und Ferner Osten, Russland

... und als ich in meine Heimatstadt 
zurückkam, teilte ich ihre Geschichten 

mit meinen Freunden...
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unsere herzen  
blieben in afghanistan

Die afghanische na-gemeinschaft
Salam. Wir sind sicher und gesund von unserer Afghanistan-Reise im Oktober 2012 

zurück gekommen! Ich danke Gott und allen von euch für die Gelegenheit, dass ich 
diesen Entwicklungsservice für die Gemeinschaft in Afghanistan machen kann. Ich kann 
nicht die richtigen Worte finden, um die Auswirkungen von diesem Service auf mein 
ganzes Leben zu beschreiben. Ich fühle mich ungefähr 20 Jahre jünger und ich denke, 
die Reise hatte auf Javad, meinen Mitstreiter im Service, dieselben Auswirkungen! Die 
Idee, dass NA World Services und das Asia-Pazifik-Forum zusammenarbeiten, um 
finanzielle und personelle Ressourcen für diese Reise zu stellen, war für mich äußerst 
attraktiv	und	inspirierend.	Ich	danke	allen	von	euch	aus	ganzem	Herzen.

Afghanistan hat eine Bevölkerung von ca. 35 Millionen Menschen, und diese haben 
jahrelang in einem Kriegsgebiet gelebt. Die Auswirkungen der vergangenen Kriege sind 
im	ganzen	Land	deutlich	sichtbar.	Vor	diesem	Hintergrund	hat	Afghanistan	ein	chro-
nisches Problem mit Drogenabhängigkeit. Einer der afghanischen Regierungsvertretet 
klärte uns auf, dass in diesem Land mehr als 1,5 Millionen Menschen von der Sucht 
betroffen sind. (Die iranische Regierung nennt dieselben Zahlen für den Iran!)

Die NA-Meetings in Afghanistan wurden vor ca. zweieinhalb Jahren von zwei Mitglie-
dern ins Leben gerufen, die NA im Iran kennengelernt hatten. 2011 wurde vom AFP eine 
Entwicklungsreise der Gemeinschaft vom Iran aus nach Afghanistan unternommen. Zu 
diesem	Zeitpunkt	gab	es	ca.	180	NA-Mitglieder	in	zwei	Städten	(Kabul	und	Harat).	Von	
diesen besuchten ungefähr 45 während dieser Reise Workshops. Die gute Nachricht ist, 
dass wir bei unserer kürzlich unternommenen Reise feststellten, dass es dort nun ca. 
400	Mitglieder	gibt,	die	in	vier	Städten	Meetings	besuchen:	Kabul,	Harat,	Mazar	Sharif	
und Ghaz-neyn. Ungefähr 90 Mitglieder besuchten bei dieser Reise unsere Workshops.

Bei unserer Ankunft trafen wir uns mit dem afghanischen Gastgeberkomitee und wir 
beschlossen, unseren ersten Workshop zu dem Zweck abzu-
halten, die Mitglieder aus diesen vier Städten zusammenzu-
bringen und sie nach den Problemen und Bedürfnissen in 
ihren Städten zu fragen. Am ersten Tag unseres Workshops 
teilten wir uns in sechs kleine Gruppen auf und machten 
ein	Brainstorming	im	Hinblick	auf	die	Herausforderungen	
der Gruppen. Dabei kristallisierten sich 12 Punkte heraus, 
welche die Basis unserer Workshops in den folgenden drei 
Tagen darstellten. Bei diesen Workshops wurden Diskussi-
onen in kleinen Gruppen abgehalten, sowie Brainstormings 
und Sprecherforen, es wurde geteilt und es wurden Frage-
und-Antwort-Sitzungen abgehalten. Unsere Workshops 
befassten sich mit vielen Themen, darunter die Information 
der lokalen Gemeinden (Nachbarn, Familien, Vermieter), 
die Unterstützung von Neuankömmlingen, Atmosphäre 
der Genesung, PR mit Fachleuten, die Zwölf Traditionen, 
Genesung im Service, Unterstützung der betrauten Diener, 
das NA-Servicesystem und natürlich die Zwölf Schritte (Tei-
len durch Mitglieder).  

www.apfna.org
www.na.org
http://www.na.org/subscribe
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Und schließlich schlossen wir unsere 
Workshop-Sitzungen unter Tannen, als 
das Gelassenheitsgebet von allen laut 
gelesen wurde.

unsere Pr-arbeit
Wir nutzen auch unsere Zeit in Af-

ghanistan, um Informationen über 
NA bereitzustellen und Beziehungen 
mit einigen Regierungsvertretern und 
Fachleuten anzuknüpfen, die Süchtigen 
helfen, die Genesung suchen. 

Wir hatten eine Besprechung mit 
dem Vermieter des Workshop-Veranstal-
tungsorts, der auch ein einflussreiches 
Mitglied der Geistlichen Gemeinschaft 
ist. Er war bei unserem Zwölf-Schritte-
Sprecherforum anwesend und er lud 
uns auch zum gemeinsamen Essen mit 
drei seiner geistlichen Kollegen ein. Wir 
erklärten den Geistlichen NA und sie 
sagten,	dass	sie	 im	Hinblick	auf	die	12	
Schritte keine Konflikte mit den Versen 
des Korans sähen.

Wir besuchten eine regierungsgeführ-
te Rehabilitationseinrichtung in Kabul, 
wo wir mit der Geschäftsführung der 
Einrichtung Gespräche führten und 
eine K&E-Veranstaltung für die Klienten 
abhielten. 

Wir trafen uns mit drei Vertretern 
des Büros der Vereinten Nationen für 
Drogen- und Verbrechensbekämpfung 
(UNODC), um ihnen das Wesen unseres 
Programms und die Präsenz von NA auf 
der ganzen Welt nahezubringen. Dieses 
Büro unterhält gute Beziehungen mit 
der afghanischen Regierung und si-
cherte uns die volle Unterstützung und 
Kooperation zu. Man vereinbarte, dass 
Verbindungsmeetings mit dem UNODC 
und den Mitgliedern des afghanischen 
PR-Unterkomitees von NA abgehalten 
werden. Es wurde weiter vereinbart, dass 
in sechs Reha-Einrichtungen, die derzeit 
von UNODC beaufsichtigt werden, NA-
Meetings abgehalten werden. Und selbst-
verständlich wird dort unsere Sechste 
Tradition vollkommen respektiert. 

An unserem letzen Tag, als wir gerade 
mal drei Stunden bis zu unserem Rück-
flug hatten, gingen wir mit den Koffern in 
der	Hand	zu	einer	 regierungsgeführten	
Psychiatrie, wo wir uns mit dem Kran-
kenhausdirektor trafen, der ein einfluss-
reicher Arzt und Regierungsangestellter 
ist. Er kannte NA und hieß uns herzlich 
willkommen. Wir dankten ihm und er 

willigte ein, der lokalen NA-Gemeinschaft 
so viel Unterstützung wie möglich zu-
kommen zu lassen.

Ich habe mich seit ich aus Afghanistan 
zurückgekehrt bin, sehr verändert. Meine 
Einstellung zum Leben und meine Ge-
fühle für das NA-Programm verschoben 
sich auf eine andere Ebene. Nun haben 
Worte	wie	Kapitulation,	Service,	Höhere	
Macht,	Hoffnung	und	Liebe	 einen	 viel	
tieferen Sinn für mich. Ich war seit den 
frühen Tagen meiner Genesung in der 
NA-Gemeinschaft im Iran ein betrauter 
Diener und ich habe auch die Gelegenheit 
gehabt, in vielen verschiedenen Teilen der 
Welt zu dienen. Ich kann sagen, dass ich 
viel von dieser Reise nach Afghanistan ge-
lernt habe. Dieses Land wartet sehnlichst 
auf die Botschaft der Genesung, und 
glücklicherweise ist das NA-Programm in 
dieses Land vorgedrungen.

Als die Süchtigen in Afghanistan die 
Hand	nach	der	Gemeinschaft	 von	NA-
Gemeinschaft ausstreckten, bekamen 
wir die Chance, von Neuem unsere 
Verantwortung wahrzunehmen und die 
Botschaft dorthin zu bringen. Es half uns 
auch zu begreifen, wie wichtig und ent-
scheidend es ist, die Ressourcen zu ha-
ben, die nötig sind, um zur Entwicklung 
der Gemeinschaft auf der ganzen Welt 
beizutragen: Geld, Ideen und Leute. Nun 
verstehe ich wirklich, was “zusammen 
können wir es” heißt. Damit diese Reise 
stattfinden konnte, spendeten manche 
Mitglieder, andere befassten sich mit der 
Planung und setzten die Prioritäten, und 
wieder andere trafen die Vorbereitungen 
für die Workshops, die Süchtigen in Af-
ghanistan zeigten die Bereitschaft und 
wir unternahmen die Reise. Wir haben 
das also alles zusammen als Gemein-
schaft geschafft, und es war wirklich eine 
GEMEINSAME Arbeit. 

Wir gaben für die Reise nicht viel Geld 
aus,	aber	die	große	Herzlichkeit,	die	wir	
erfuhren, machte die Ressourcen, die 
wir brauchten, mehr als wett. Der Ort, 
an dem die Workshops stattfanden, war 
nicht schön und der Kaffee schmeckte 
grässlich!  Doch die Energie in den Work-
shops war dynamisch und der Wunsch 
der afghanischen Mitglieder, zu lernen, 
inspirierte uns! Und es war dort, wo mir 
klar wurde, dass bedingungslose Liebe 
tatsächlich das Gefühl ist, das du hast, 
wenn du Gottes Willen ausführst.  Es 
war, als ob keine dieser Ideen und Worte, 
die ich in den Workshops teilte, meine 

gewesen wären. Ich wusste nicht, wo sie 
herkamen.

Der Veranstaltungsort der Workshops 
lag in der Nähe eines Bezirks, der “Die 
verbrannte Brücke” genannt wurde, 
und dies ist ein Ort, an dem sich aktive 
Süchtige aufhalten. Wir verteilten Brot, 
Faltblätter (Wer ist süchtig?) und Ziga-
retten. (Anmerkung: Wir zahlten das Brot 
und die Zigaretten aus eigener Tasche, 
und NA zahlte für die Faltblätter und 
Meetingslisten). Es war ein gefährlicher 
Ort, da die Süchtigen dort sehr aggres-
siv gegenüber Leuten sind, die sie nicht 
kennen, insbesondere wenn diese nicht 
aussehen, als würden sie Drogen neh-
men.  Ich verstand das und konnte mein 
“altes Ich” in ihnen sehen. Es war dort, 
wo ich die Bedeutung von Identifikation 
und Einfühlungsvermögen begriff und 
ich erinnerte mich daran, dass Süchtige 
immer auf ehrliche Worte ansprechen. 
Eine persönliche Botschaft der Erfah-
rung,	Kraft	und	Hoffnung	mit	 ihnen	zu	
teilen, war ein großartiges Gefühl. Wir 
können das, was wir haben, nur behal-
ten, indem wir es weitergeben. Ich habe 
wirklich Glück, ein Mitglied von Narcotics 
Anonymous zu sein. Schließlich kehrten 
wir	nach	Hause,	in	den	Iran,	zurück	aber	
unsere	Herzen	blieben	in	Afghanistan.

Mahmoud C, Teheran, Iran

reise
Ich sitze hier und schaue aus dem 

gemalten Fenster im 19. Stock unserer 
Unterkunft in Singapur und fühle mich 
dabei wie der glücklichste Mensch auf 
dem Planeten. Nicht wegen dem, wo 
ich lebe, oder was ich an materiellen 
Dingen ich habe oder was ich nicht mehr 
habe, sondern weil ich lebe und frei 
bin.  Wegen Narcotics Anonymous habe 
ich ein Leben, das früher nur in meinen 
Träumen existierte. Das heißt nicht, dass 
das Leben nicht manchmal schwierig ist, 
denn das ist es manchmal, oder dass mir 
das	Herz	nicht	bricht,	den	das	geschieht	
manchmal, oder dass ich nicht manchmal 
aufgeben will, denn das kommt manchmal 
vor.  Doch ich habe eine Gemeinschaft 
und einen Gott, der meine Wahrnehmung 
verändert und mich daran erinnert, dass 
Gefühle der Preis sind. Ich weiß, ich muss 
nie wieder nehmen. Meine Vergangenheit 
ist mein Kapital und das Leben ist ein 



Fortsetzung auf Seite 14

E-Abos für das The NA Way & andere NAWS-Publikationen unter www.na.org/subscribe  7

wertvolles Geschenk, das ich vollständig 
erleben will.  

Ich wurde 2000 in dem sehr alten 
Gebiet Terra Nova in the Bay clean. 
Von Anfang an verliebte ich mich in die 
Gemeinschaft, das Programm und die 
Botschaft von Narcotics Anonymous. 
Ich habe oft in den Meetings gehört, 
dass einige Leute aufgefordert wurden, 
aufzuschreiben, wie sie sich ihr Leben 
wünschten oder wie sie es sich in fünf 
Jahren haben wollten. Ich kann euch sa-
gen, ich konnte mir so etwas nicht einmal 
vorstellen, als ich ein Neuankömmling 
war. Alles, was ich wusste, das war, dass 
ich nicht mehr wollte, dass meine Töch-
ter eine Mutter hatten, wegen der sie sich 
in Grund und Boden schämten oder dass 
meine	Mutter	 noch	 einen	Herzinfarkt	
bekommt wegen dem Stress, den ich 
ihr machte. Ich wollte mich nicht mehr 
herabwürdigen und vor allem wollte ich 
nicht	an	dem	Horror	der	Sucht	sterben.	
Ich wusste kaum etwas von dem, was 
auf mich zukommen würde, als ich euch 
fand!  Ich hatte keine Ahnung, dass NA 
mein Leben vollständig ändern würde, 
sowohl innen als auch außen.

Das coolste, was ich entdeckt habe, 
das ist, dass alles, was ich in NA und 
durch die Zwölf Schritte lerne, mir sehr 
viel mehr bringt, als es auf den ersten 
Blick erscheint.  Es ist ein vielschichtiges 
Programm mit vielen Ebenen, und einem 
Lehrplan, der von mir bestimmt wird.  
Ich kann so viel lernen, wie ich will. Es 
ist eine niemals endende Quelle der 
Selbstentdeckung und Spiritualität – und 
als Süchtige will ich alles!

Als ich das erste Mal hörte, dass “ver-
lorene Träume erwachen”, konnte ich es 
nicht verstehen, denn jeder Traum, den 
ich jemals hatte, war irgendwo in meinem 
Herzen	verloren;	da	die	Krankheit	meine	
Fähigkeit zerstört hatte, in mich selbst 
hineinzuschauen (zu grauenhaft), dach-
te ich, meine Träume wären weg. Ich 
begriff erst später, dass der 30-Tage-

Schlüsselanhänger ein Traum 
war, der wahr wurde, und dass 
auch die Fähigkeit, an etwas zu 
glauben,	Hoffnung	zu	haben,	
dass es einen Sinn für mich 
hatte, Träume waren, die wahr 

wurden.
Ich erinnere mich daran, dass 

der Nebel sich lichtete, als ich un-
gefähr 18 Monate clean war. Damals 

hatte ich NA zu meiner Lebensweise 
gemacht. Ich begann über Dinge nach-
zudenken, die andere Leute taten, um 
das Leben zu genießen. Ich übernahm 
Verantwortung. Ich lernte, eine Mutter zu 
sein, einen Job zu behalten, meine Rech-
nungen zu zahlen und Geld zu sparen. 
Ich begann das die Freiheit zu erfahren, 
die NA verspricht: Die Freiheit zu leben.

Ich hörte die Ankündigungen in den 
Meetings. Ich hörte, wie die Mitglieder 
ankündigten, dass hier oder dort eine 
Convention stattfindet. Ich beschloss, 
hinzugehen. Ich wollte reisen und be-
gann Pläne zu machen. Die Florida Regio-
nal Convention of NA (FRCNA), die 2002 
in Daytona Beach stattfand, war meine 
erste Convention und ich find sofort 
Feuer. Ich fuhr im selben Jahr auf meine 
erste Weltconvention, die WCNA 29, in 
Atlanta. Seitdem war es ein Abenteuer 
nach dem anderen. Die einzige WCNA, 
die ich versäumte, war die, 2009 in Bar-
celona.  In diesem Jahr nahm ich das 
Geld, das ich für die Reise gespart hatte 
als	Anzahlung	für	ein	Haus	–	auf	Anraten	
meines Sponsors. Gott sei Dank gibt es 
Sponsoren!

Ich reiste meistens mit NA-Freunden. 
Wir waren eine Gruppe, wenn einer sagte: 
“Fahren wir!”, dann fuhren wir, egal wie 
weit es war. Ich bin in Meetings und 
Genesungsfeiern in jedem Gebiet von 
Florida gewesen.  Ich bin in Meetings 
in Georgia, New York, Illinois, Maryland, 
Texas, Louisiana, Kalifornien, Nevada, 
Hawaii,	 den	 Bahamas	 und	 jetzt	 auch	
in Singapur gewesen. Einige der Leute, 
mit denen ich reiste sind nicht mehr da. 
Einige starben clean und einige starben 
auf Drogen; einige wurden rückfällig 
und schaffen es nicht zurück in die Ge-
nesung. Aber manchen sitze ich in den 
Meetings gegenüber und wir sprechen 
immer noch über unsere nächste Reise 
und wir lachen über den Spaß, den wir 
auf den früheren Reisen hatten. Ich bin 
für diese Leute wirklich dankbar, denn wir 
sind nicht nur gemeinsam zu einem Ziel 

gereist, sondern wir befinden uns auch 
auf derselben Reise.

Wie kam es also, dass diese früher 
hoffnungslose Süchtige auf einmal in 
Singapur lebt? Also, ich habe nicht im 
Lotto gewonnen, ich habe keinen tollen 
Job und ich heiratete nicht reich. Das, 
was ich tat, war eine neue Lebensweise 
zu finden. Ich fand einen Gott, wie ich ihn 
verstehe, der sagt, nichts ist unmöglich. 
Ich nahm nichts, egal was war, und ich 
war für andere nützlich. Ich vertraue 
meiner Sponsorin und ich bin bereit die 
Fußarbeit zu machen. Ich glaube, Gott 
hat einen Plan für mein Leben, der viel 
größer ist, das der, den ich mir ausden-
ken hätte können. Gott weiß, was ich 
mir wirklich wünsche, und dass das, was 
ich manchmal will, nicht gut für mich ist.  

Ich glaube, “Wollen” kommt vom Kopf 
und	“Wünschen”	kommt	vom	Herzen—
und	meine	HP	funktioniert	über	das	Herz.

 Ich glaube, ich landete in Singapur, 
weil	 jemand	hier	meine	Hilfe	 braucht.	
Vielleicht ist es mein Partner oder viel-
leicht ist es ein anderer leidender Süch-
tiger.  Gott weiß, was ich mir wirklich 
wünsche, und dass das, was ich manchmal 
will, nicht gut für mich ist.  Und so lange 
gehe ich einfach regelmäßig in die Mee-
tings, und wenn ein Neuankömmling die 
Hand	ausstreckt,	dann	will	 ich	Teil	der	
Hand	 von	Narcotics	Anonymous	 sein,	
die ihm entgegenkommt.

Laura G, Singapur

schrittearbeit…
funktioniert

Letzten Monat, nach ungefähr drei-
einhalb Jahren ständiger Arbeit und re-
gelmäßiger Treffen mit meinem Sponsor 
hatte ich alle Fragen in den Anleitungen 
zum Schritteschreiben durch: Von der 
ersten Frage in Schritt Eins, “Was bedeu-
tet die “Krankheit Sucht” für mich?”, bis 
zur letzten Frage in Schritt Zwölf, “Wie 
drücke ich meine Dankbarkeit aus?” Ich 
kann ehrlich sagen, dass ich heute ein 
anderer Mensch bin, als die Frau, die im 
März 2009 durch die Türen von NA kam, 
gebrochen, verzweifelt, voller Angst und 
Selbsthass. In dem Text zum Vorlesen, 
“Was bedeutet das Narcotics Ano-
nymous Programm?“ heißt es: „Unser 

http://www.na.org/wcna
http://www.na.org/subscribe
www.nasingapore.org
http://www.na.org/?ID=ips-ge-index
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meetings-schnappschuss
Die NA Gemeinschaften sind eingeladen, uns Fotos ihrer Meetingsorte zu schicken. Tut 
uns leid, aber wir können keine Fotos akzeptieren, auf denen NA-Mitglieder zu erkennen 
sind. Bitte teile uns den Gruppen-/Veranstaltungsnamen mit, den Ort, wie lange es das 
Meeting/die Veranstaltung schon gibt, euer Format bzw. eure besondere Tradition, und 
was sie zu einem einzigartigen Bestandteil deiner NA-Gemeinschaft macht.

sigamos Viviendo
Am Donnerstag, den 28. August 2012 eröffneten wir das erste Narcotics 

Anonymous Meeting der Gruppe Sigamos Viviendo (Lasst uns weiterleben) 
in Rio Grande, in der Provinz Tierra del Fuego, Argentinien, und wir wurden 
somit – wie wir glauben – die südlichste NA-Gruppe der Welt. All dies war dank 
einer	Höheren	Macht	und	der	Unterstützung	von	anderen	Mitgliedern	und	
Gruppen, wie die “Amor y Comprensión” (Liebe und Verständnis) aus der Stadt 
Jose	Leon	Suarez,	der	Hurlingham	Group	aus	der	Stadt	Palomar,	der	Castelar	
Group, anderer isolierter Gruppen und unserem regionalen Büro möglich.

Unsere Gruppe befindet sich im Kulturzentrum, Yaganaes, 319 Avenida Bel-
grano. Wir treffen uns am Dienstag und Donnerstag um 18:oo h. Zuerst teilte 
das einzige Mitglied, welches das Meeting besuchte, per Telefon, aber dadurch, 
dass es dieses wichtige Werkzeug benutzte, kamen andere Mitglieder hinzu. 
Sie halfen, die Flugblätter an öffentlichen Orten zu verteilen und sie setzten 
Meetingsankündigungen in die lokale Zeitung. Ein Mitglied schütze seine Ano-
nymität, indem es sich das Gesicht wie ein Mime anmalte und ein Kostüm trug, 
damit es die Flugblätter verteilen konnte. Wir würdigen auch die Mutter eines 
unserer Mitglieder, die uns an den Donnerstagen hilft und uns unterstützt, wenn 
unser Meeting offen ist. Wir danken allen, die sich daran beteiligt haben, diese 
Gruppe zu gründen. Wir wissen, wir können das tun – und dass es funktioniert, 
wenn wir unsere Traditionen und Konzepte beachten.

Wenn ihr eines Tages hierher kommt, dann habt ihr eine NA-Gruppe, die euch 
mit Liebe empfängt. Vielen Dank und ein glückliches “nur für heute”.

Leonardo I, Rio Grande, Argentinien

Aufgrund des Breitengrads (ca. 600 Meilen 
nördlich der Antarktis), herrschen in Rio 
Grande sehr kühle Temperaturen. Jahres-

durchschnitt ist ca. 11 Grad Celsius in den 
wärmsten Monaten (Januar und Februar). 

Frost kann das ganze Jahr über auftreten, und 
die Sommer sind bewölkt und sehr windig. 

Vereinzelte Schneefälle können sogar mitten 
im Sommer auftreten.

www.na.org.ar
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Die WCNA 35 feiert den 60. Geburtstag, denn Wunder geschehen in NA! 
Register Online at www.na.org

REGISTER ONLINEWWW.NA.ORG/WCNA

29. August — 1. September

ANMELDUNG

_______________________________________________________   _______________________________________________________
NACHNAME VORNAME

_________________________________________________________________________________________________________________
ADRESSE

_______________________________________________________  ____________________________   ________________________
ORT PROVINZ/STAAT/LAND PLZ 

___________________________________________________________________________  ___________________________________
EMAIL TELEFON 

_________________________________________________________________________________________________________________
WEITERE TEILNEHMER

Die WCNA 35 feiert den 60. Geburtstag, denn Wunder 
geschehen in NA!  Das erste Mal auf unserer Reise der Genesung 

werden wir uns in Philadelphia, der Stadt der brüderlichen Liebe, 

treffen. Viele von euch wissen bereits, dass Philly eine tolle Stadt 

ist, deren einzigartiger Charakter dazu beitragen wird, dass es eine 

besondere und einzigartige Weltconvention wird. Es wird auch bis 

2018 die letzte Weltconvention in den USA sein. Wir hoffen, 

ihr werdet bei dieser besonderen Feier unserer Genesung, Vielfalt 

und Einigkeit dabei sein! 

http://www.na.org/wcna
http://www.na.org/subscribe
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Voranmeldung 
Endet am 31. Juli 2013

Teil 1—Anmeldung
 MENGE PREIS  SUMME

Frühbucher  Endet am 31. Januar 2013  _____ @ $79 = $ _____

Voranmeldung  Endet am 31. Juli 2013  _____ @ $89 = $ _____

Einschreibung vor Ort $ 99

 Summe Teil 1 $__________

Teil 2—Verkaufsartikel
Keine Begrenzung der Abgabemenge. Wir bestellen unsere Verkaufsartikel bis April 2013; 
danach sind Mengen und Größen begrenzt, also bestellt bitte frühzeitig!

Spezielle Konvention-Tasse   _____ @ $15 = $ _____
Limitiert, einzigartige Ausführung, eine Kaff eetasse, die uns daran 
erinnert: Die Reise geht weiter

T-Shirt mit Stickerei   _____ @ $20 = $ _____
MÄNNER  S   M  L  XL  XXL  XXXL
FRAUEN  S   M  L  XL  XXL  

T-Shirt mit Siebdruck    _____ @ $18 = $ _____
MÄNNER  S   M  L  XL  XXL  XXXL
FRAUEN  S   M  L  XL  XXL  

 Summe Teil 2 $__________

Teil 3—Convention-Veranstaltungen (Mengenbegrenzung)
Diesmal gibt es zum ersten Mal eine Platzreservierung für alle zahlungspfl ichtigen 
Veranstaltungen im Convention Center. Alle Platzreservierungen erfolgen nach dem 
Datum des Eingangs der Voranmeldung (und nicht am Tag des Ticketkaufs). Wenn ihr mit 
Freunden zusammen sitzen wollt, müsst ihr entweder für einen Tisch bei den Veranstaltungen 
mit Mahlzeiten zahlen oder die Tickets zusammen mit einer Anmeldung bestellen. Ansonsten 
sitzt ihr mit Freunden zusammen, die ihr bisher einfach noch nicht kennengelernt habt!

Blues Luncheon (Donnerstag)    _____ @ $45 = $ _____

Tischreservierung für 10 Leute zum 
Blues Luncheon am Donnerstag     _____ @ $450 = $ _____
Wie viele Vegetarier sind darunter?____

Comedy Show (Freitag) (potentiell anzüglicher Inhalt)  _____ @ $35 = $ _____

Jazz Brunch (Freitag)  _____ @ $45 = $ _____

Tischreservierung für 10 Leute zum Jazz Brunch am Freitag    _____ @ $450 = $ _____
Wie viele Vegetarier sind darunter?____

Bankett (Samstagabend)    _____ @ $50 = $ _____

Tischreservierungen für 10 Leute zum
Bankett am Samstagabend      _____ @ $500 = $ _____
Wie viele Vegetarier sind darunter?____

Konzert (Samstagabend)  _____ @ $65 = $ _____

Spenden für Neuankömmlinge     $  ____

 Summe Teil 3 $__________

Das Philadelphia Convention & Visitors Bureau war bei dieser Veranstaltung 
ein großartiger Planungspartner. Schaut auf seine Webseite. Dort fi ndet ihr 

interessante und nützliche Informationen über Philadelphia: 
www.discoverPHL.com/WCNA35.  

Teil 4—Zahlung und Gesamtsumme

Teil 1 $ __________________ + Teil 2 $___________________ + Teil 3 $ __________________

    =  Gesamtsumme $ ______________

ZAHLUNGSWEISE IN US-DOLLAR (BITTE ANKREUZEN)

 SCHECK/GELDANWEISUNG (US-DOLLAR)        AMEX        VISA        MASTER CARD       DISCOVER       DINERS CLUB

______________________________________________________________   ____________________________   __________________
KREDITKARTENNUMMER GÜLTIG BIS: SICHERHEITS-CODE

_______________________________________________________   _______________________________________________________
KARTENINHABER/IN UNTERSCHRIFT 

Die Weltdienste von NA behalten sich das Recht vor, Käufe zu begrenzen oder abzulehnen.

Nach dem 15. April sind Erstattungen, Stornierung oder Umtausch der Verkaufsartikel nicht mehr 

möglich. Nach dem 31. Juli gilt dies auch für die Anmeldung oder Buchung von Veranstaltungen.

Als Empfänger ist auf Schecks/Geldanweisungen WCNA 35 anzugeben und sie sind an 

WCNA 35, c/o NAWS, PO Box 9999, Van Nuys, CA 91409, USA zu schicken.

Fax-Nummer für Kreditkarten-Registrierungen: +1/818.700.0700. 

Weitere Informationen könnt ihr unter +1/818.773.9999-771 erfragen.

Die Konvention beginnt am Donnerstagmorgen und endet um ca. 14:00 Uhr am Sonntag.

Veranstaltungsangebote vor und nach der Konvention
Für die WCNA 35 haben wir zwei verschiedene Veranstaltungsangebote vor und nach der 
Convention, für euch ausgesucht, und die ihr genießen könnt. 

Kreuzfahrt vor der Konvention
Kreuzt durch das warme, kristallblaue Wasser 
der Karibik an Bord der Carnival Splendor und 
genießt ein spektakuläres Abenteuer auf See! 
Döst unter einem Palmenbaum, schlendert die 
endlosen, Strände mit ihrem weißen Sand entlang 
und erkundet herrliche Anlaufhäfen. Entdeckt 

beim Segeln, wie entspannend und einfach toll eine Woche im Paradies sein kann, mit 
Schwimmbad an Bord, Spa, Kasino und Shows – oder genießt ganz einfach das Nichtstun. 
Es liegt ganz bei euch! 

Die Kreuzfahrt beginnt am 21. August 2013 in New 
York City und die Rückkehr ist am 29. August. Für WCNA 
Teilnehmer gibt es Busse von New York nach Philadelphia 
zur Convention. Die Anlaufhäfen sind New York, San Juan, 
Puerto Rico; St. Thomas, US Virgin Islands; Grand Turk, Turks 
und die Caicos Islands. Freunde und Familienmitglieder sind 
willkommen, aber die Plätze sind begrenzt, also wartet nicht 
mit eurer Buchung! Mehr Informationen zu der Kreuzfahrt 
und andere Reiseinformationen fi ndet ihr auf 
www.montrosetravel.com/wcna oder ruft Montrose Travel an: (+1)800-301-9673.

Exkursionen um Philadelphia
Wir arbeiten mit einem Veranstalter zusammen, der eine Auswahl von Tagesausfl ügen 
anbietet. Er hat viele Angebote, die ihr auf seiner Webseite fi nden könnt. Sie wurden 
speziell für die WCNA 35-Teilnehmer erstellt: https://www.phillytour.com/local-
sightseeing-tours/p48. Damit die Kosten möglichst niedrig bleiben, könnt ihr diese 
Ausfl üge direkt bei dem Veranstalter buchen. 

Die Beziehungen zwischen NA Word Services, Inc. und sämtlichen aufgeführten Hotels, Reservier-
ungsagenturen oder Reisebüros sind ausschließlich geschäftlicher Natur. Diese vertraglichen Bezie-

hungen sind wir eingegangen, um unseren Mitgliedern ermäßigte Preise anbieten zu können.

http://www.na.org/wcna
www.discoverPHL.com/WCNA35
www.phillytour.com/local-sightseeing-tours/p48
http://www.na.org/wcna
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Als Anreiz werden unter diejenigen, die sich bis 31. Januar 2013 einschreiben 
und Zimmer in unserem Reservierungsblock buchen, drei Mal drei 

Gratisübernachtungen verlost.

FORMULAR ZUR ZIMMERRESERVIERUNG
Uns ist klar, dass sich viele Leute selbst Zimmer suchen, ihr helft 
der Convention wirklich sehr, wenn ihr die Zimmer in unserem 
Reservierungsblock bucht.  Die Preisgarantie gilt nur bis zum 
25. Juli 2013 verbindlich. Bei Online-Reservierungen wird 
sofort eine Buchungsbestätigung generiert. 
Bei Post /Fax-Reservierungen dauert die Bestätigung 15-30 Tage.

Teil 1—Kontaktinformationen

_______________________________________________________   _______________________________________________________
NACHNAME VORNAME

_________________________________________________________________________________________________________________
ADRESSE

_______________________________________________________  ____________________________   ________________________
STADT  PROVINZ/STAAT/LAND PLZ

___________________________________________________________________________  ___________________________________
E-MAIL-ADRESSE TELEFON 

_________________________________________________________________________________________________________________
WEITERE PERSONEN 

Teil 2—Zimmerreservierung
Bei der Planung und Durchführung der WCNA 35 ist es hilfreich, wenn ihr nur in dem für uns 
reservierten Raumkontingent bucht. Die Zimmer werden nach Buchungseingang vergeben. Ist das 
Wunschzimmer nicht mehr verfügbar, rückt die nächste Wahl nach. Bei Bedarf wird das Kontingent 
erweitert. Aktuelle Informationen fi ndet ihr auf der Webseite www.na.org/wcna. BEI BUCHUNGEN 
VON MEHR ALS EINEM ZIMMER, BITTE DIESES FORMBLATT KOPIEREN.

____________________________________   ___________________________________   _________________________________
HOTEL 1. WAHL HOTEL 2. WAHL HOTEL 3. WAHL

_______________________________________________________   _______________________________________________________
ANKUNFT ABREISE

BESONDERE WÜNSCHE  RAUCHERZIMMER  BEHINDERTENGERECHTE AUSSTATTUNG
(SOFERN VERFÜGBAR)

ZIMMERTYP  (EINZEL) 1 BETT / 1 ODER 2 PERSONEN  (DOPPEL) 2 BETTEN / 2 PERSONEN )

 (DREIER) 2 BETTEN / 3 PERSONEN  (VIERER) 2 BETTEN / 4 PERSONEN

 Wenn mein Zimmertyp ausgebucht ist, möchte ich ein Einzelzimmer, damit ich im Hotel meiner Wahl übernachten kann.

Teil 3—Kaution
Für jedes Zimmer ist eine Sicherheit von $ 200 in bar oder als Scheck oder eine Kreditkartengarantie zu 
hinterlegen. Sie wird bei Storno oder 30 Tage vor der Veranstaltung fällig. Für jede stornierte Reservierung wird 
eine Stornogebühr fällig (wird von der Kaution abgezogen). Dabei fi ndet folgender Schlüssel Anwendung: 
 Bei Stornierungen bis zum 1. August 2013 fällt eine Stornogebühr von $ 50 an.    
 Bei Stornierungen nach dem 1. August 2013 fällt eine Stornogebühr von $ 200 an.

Ich bestätige meine Buchung mit meiner Unterschrift und ich versichere, dass ich diese 
Bestimmungen gelesen und verstanden habe.
_________________________________________________________________________________________________________________

UNTERSCHRIFT

ZAHLUNGSWEISE IN US-DOLLAR (BITTE ANKREUZEN)

 SCHECK/GELDANWEISUNG (US-DOLLAR)        AMEX        VISA        MASTER CARD       DISCOVER       DINERS CLUB

___________________________________________________________  ____________________________   ____________________
KREDITKARTENNUMMER GÜLTIG BIS: SICHERHEITS-CODE 

_______________________________________________________   _______________________________________________________
CARTENINHABER/IN UNTERSCHRIFT

Schecks/Geldanweisungen sind auszustellen auf und zu schicken an: WCNA/Conference Direct
5600 Seventy Seven Center Drive, Suite 240, Charlotte, NC 28217  Oder per Fax an +1/704-927-1439

Onlinereservierungen unter  https://resweb.passkey.com/go/WCNA35Attendee

Als Anreiz werden unter diejenigen, die sich bis 31. Januar 2013 einschreiben und Zimmer in unserem Reservierungsblock buchen, drei Mal drei Gratisübernachtungen verlost . VORANMELDUNG?
Oder vielleicht fragt ihr euch, warum soll ich mich überhaupt 
anmelden? Wir waren gezwungen, eine Zwangseinschreibung für 
die Konvention einzuführen, da in der Vergangenheit Gelder der 
Gemeinschaft verschwendet wurden und die Gefahr bestand, dass 
diejenigen profi tierten, die sich gar nicht angemeldet hatten. Eine 
Veranstaltung in einem Kongresszentrum oder einem vergleichbaren 
Veranstaltungsort kostet ungleich mehr als eine Veranstaltung in 
einem Hotel. 

Wir haben den Preis für die Einschreibung den tatsächlichen Kosten für 
diese Veranstaltung angepasst, doch leider noch nicht genug. Spezielle 
Veranstaltungen und Verkaufsartikel helfen uns, die Differenz auszugleichen. 
Diejenigen, die uns bei der Planung unterstützen wollen, können sich vor dem 
31. Januar einschreiben und sie bekommen eine Ermäßigung von 20 US-Dollar. 
Frühbucher, deren Anmeldung zwischen Februar und Juli eingeht, bekommen 10 
Dollar Ermäßigung. Die Zahl der möglichen Vor-Ort-Einschreibungen hängt von 
dem zur Verfügung stehenden Platz ab. Wie immer haben wir eine begrenzte 
Anzahl von Einschreibungen für diejenigen reserviert, die nicht länger als 30 
Tage clean sind.

Bitte helft uns bei der Planung dieser Veranstaltung, indem ihr den 
Frühbuchervorteil nutzt. Die Voranmeldung bestimmt eure Plätze auf 
Veranstaltungen mit Eintrittstickets. Mit dem Frühbuchervorteil habt ihr schon 
am Donnerstag Zutritt zu den Verkaufsständen, während diejenigen, die sich 
am Veranstaltungsort erst einschreiben, vor Freitag keinen Zugang zu den 
Verkaufsständen haben. 

Der Frühbuchervorteil bietet euch außerdem jeden Abend Zutritt zu den 
Tanzveranstaltungen, Zutritt den „Coffee Houses“ mit Life-Entertainment und 
Zutritt zu allen anderen Konvention-Aktivitäten ohne Eintrittsgebühr.

Wir werden für alle Kinder bis 13 Jahre, die sich in der Begleitung von Erwachsenen 
befi nden, kostenlose Kinderausweise anbieten. Nicht angemeldete Personen, 
die eine zahlungspfl ichtige Veranstaltung besuchen wollen, erhalten Zutritt zu 
der bezahlten Veranstaltung. Die Nar-Anon Convention, die während unserer 
Veranstaltung im Convention Center stattfi ndet, hat eine separate Einschreibung. 
Mit der Nar-Anon-Einschreibung erhält man Zutritt zum Gebäude und den 
Meetings, aber der Besuch unsere anderen Veranstaltungen und Aktivitäten, für 
die keine Eintrittskarte erforderlich ist, sind nur mit unserem Besucherausweis 
zugänglich. 

http://www.na.org/subscribe
https://resweb.passkey.com/go/wcna35attendee
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Die Hotel-Optionen können sich jederzeit ändern.  
Aktuelle Meldungen findet ihr unter www.na.org/wcna

Die Nummerierungen stimmen mit denen der Hotelkarte überein. Alle Preisangaben sind 
pro Übernachtung für Einzel-/Doppelzimmer. Mehr Informationen fi ndet ihr auf der 
Webseite www.na.org/wcna.

AUSWAHL
HOTEL-

 1 Philadelphia Marriott Downtown—$167
Das Philadelphia Marriott Downtown liegt mitten im Stadtzentrum und ist der Veranstaltungsort 
für die WCNA 35 und beherrscht mit seiner „überragenden Präsenz“ die Skyline der Stadt. Über eine 
Sky Bridge ist das PACC bequem zu erreichen. Tanzveranstaltungen und Meetings werden in diesem 
Hotel stattfi nden

2 Hilton Garden Inn Philadelphia Center City—$134 
Dieses Hotel liegt innerhalb des Gallery Mall, das mehr als 100 Geschäfte und Restaurants beherbergt 
und von dort aus sind die Independence Hall und andere historische Sehenswürdigkeiten zu Fuß 
erreichbar. Nur einen Block weit entfernt von den Regionalzügen und der U-Bahnstation, direkte 
Verbindung zur PHL und zu Amtrak. Genau gegenüber dem PACC, auf der anderen Straßenseite der 
11th Street.

3 Philadelphia Downtown Courtyard by Marriott—$140
Dieses historische Hotel liegt im Herzen des Geschäftsviertels gegenüber der City Hall und es ist nur 
einen kleinen Block vom PACC entfernt.

4 Hampton Inn Center City—$149
Liegt neben dem PACC, und somit das Hotel am nächsten zur WCNA 35; das Hampton Inn bietet 
den traditionellen Komfort, und dazu das besondere Flair, wie man es nur in der Innenstadt fi ndet. 

5 Le Meridien—$167
Das Le Meridian hat nur 4 Minuten Fußweg zum PACC und liegt direkt gegenüber der City Hall. Es ist 
ein modernes 4-Sterne-Hotel und es ist nur ein paar Schritte weit zum Love Park und zu mehreren 
Vergnügungen, kulturellen und künstlerischen Veranstaltungen. 

6 Loews Philadelphia Hotel—$159
Dieses 4-Diamond-Hotel liegt im Herzen der Innenstadt, und nur vier Minuten zu Fuß vom PACC 
entfernt. Neben anderen Annehmlichkeiten bietet das Loews ein Hallenbad mit Sportbecken und 
einen Spa mit Komplettservice. 

7 Holiday Inn Express Philadelphia-Midtown—$149
Von diesem Hotel zu Fuß erreichbar sind eine Reihe von Restaurants und Geschäfte aus dem oberen 
Preissegment auf der Walnut Street, wo der Kleidungsverkauf steuerfrei ist! Nur 2 Minuten zu Fuß 
zum Reading Terminal Market und 10 Minuten zum PACC. 

8 Sheraton Philadelphia Downtown Hotel—$149
Nur zwei Blocks und 4 Minuten zu Fuß vom PACC entfernt, genießen die Gäste den bequemen 
Standort, und die leichte Erreichbarkeit der viele der Sehenswürdigkeiten von Philadelphias zu Fuß. 

9 Embassy Suites Hotel Center City—$140
Nur 10 Minuten zu Fuß zum PACC und 8 Minuten Anfahrt vom Philadelphia International Airport. 
Zum Komfort gehören Zweizimmer-Suiten, Schlafsofas und Frühstück inklusive. 

10 Four Seasons Hotel Philadelphia—$289
5-Sterne-Hotel, historische Denkmäler zu Fuß erreichbar, Panoramablick des Logan Square und 
ruhiger Luxus, nur 10 Minuten Fußweg vom PACC entfernt.

11 DoubleTree Center City—$152
Zentral gelegen an der Avenue of the Arts, 9 Meilen vom Philadelphia International Airport. Ausblick 
auf den Delaware River, in der Innenstadt von Philadelphia, und 10 Minuten Fußweg vom PACC 
entfernt.

 12 Sonesta Hotel Philadelphia—$142
Nur 15 Minuten zu Fuß zum PACC, kürzlich renoviert, und nur ein kurzer Fußmarsch zu vielen historischen 
Sehenswürdigkeiten von Philadelphia. 

 13 Holiday Inn Historic District—$145  
Nur 15 Minuten zu Fuß zum PACC, kürzlich renoviert, und nur ein kurzer Fußmarsch zu vielen 
historischen Sehenswürdigkeiten von Philadelphia.

14 The Ritz Carlton—$189
Diese spektakuläre Marmor-Replik des Pantheons in Rom liegt in der Nähe der City Hall und dem 
Geschäftsviertel. Dieses exquisite Hotel strahlt das großartige Ambiente der Vergangenheit aus, während es 
die Gäste in modernem Luxus verwöhnt.
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Die Hotel-Optionen können sich jederzeit ändern. 
Aktuelle Meldungen fi ndet ihr unter www.na.org/wcna.

http://www.na.org/wcna
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na in russland
Vom 17.-19 August 2012 war Moskau die Gastgeberin der 

28. Europäischen Convention und Konferenz von Narcotics 
Anonymous (ECCNA 28). Zwei Jahre davor, 2010, feierte die 
russische NA-Gemeinschaft ihren 20. Geburtstag. Während wir 
erwachsen werden, teilen wir unsere Geschichte dankbar mit 
dem The NA Way Magazine.

Das erste russische NA-Meeting fand 1990 in St Petersburg 
statt. Die ersten paar Jahre gingen die NA-Mitglieder auch zu 
AA. Eine Geschichte wird oft erzählt, dass in dieser Zeit ein paar 
Süchtige ein NA-Meeting zu gründen und irgendwann wurde 
einer von ihnen rückfällig. Doch die Dinge begannen sich 1992 
zu verändern. In diesem Frühjahr kamen zwei NA-Mitglieder aus 
den Vereinigten Staaten nach Moskau. Zu dieser Zeit waren wir 
ziemlich verwirrt im Bezug auf die Natur unserer Krankheit und  
die Botschaft der Genesung. Plötzlich hatten wir eine Chance, 
wirklich zwei “richtige” Mitglieder von Narcotics Anonymous 
zu sehen. Eines davon schien aus einer anderen Galaxie zu 
kommen: Es war 25 Jahre clean! Und wichtiger noch, diese Frau 
war bereit, uns zu helfen unsere ersten “richtigen” NA-Meetings 
zu gründen.

Am 29. April 1992 fand das erste Moskauer NA-Meeting 
statt—in einer Drogen-Reha-Einrichtung. Die zwei amerika-
nischen Frauen, die nach Russland kamen, gingen zu jedem 

Meeting, bis sie wieder nach Hause fahren mussten. Nachdem 
sie weg waren, machte die Gruppe eine harte und schlimme Zeit 
durch. Es gab Augenblicke, wo nur zwei Süchtige in das Meeting 
zurückkamen, aber sie erinnerten sich daran, was die amerika-
nischen NA-Mitglieder uns gesagt hatten: dass zwei Süchtige, 

die teilen schon ein Meeting sind. Wir hielten an diesem Glauben 
fest und das half der Gruppe zu überleben.

Ein Mitglied aus Moskau

Ca. acht Jahre lang gab es keine wirkliche Kommunikation 
zwischen den beiden russischen Gemeinschaften in Moskau und 
St Petersburg. Jede Stadt hatte damals etliche Meetings, aber 
die Servicestruktur entwickelte sich nicht. 2000 fand das erste 
Geschäftsmeeting statt, wo wir Antworten auf die Frage “Was ist 
NA-Gruppenservice?” finden wollten. Diesem Geschäftsmeeting 
folgte eine Rohübersetzung der Richtlinien für die Weltdienste in 
Narcotics Anonymous (A Guide to World Services in Narcotics 
Anonymous). Diese Übersetzung half uns, die Schlüsselelemente 
unserer Servicestruktur zu verstehen.

2002 war eine Arbeitsgruppe enthusiastisch, dass sie die RSC 
gründen konnte. Und so geschah es. Das Literaturkomitee von St 
Petersburg schickte mich zur ECCNA in Italien, wo ich die ganze 
Zeit auf dem Europäischen Delegiertenmeeting (EDM) zubrach-

te. In der Folge fand das EDM heraus, dass außer den Bären 
auch ziemlich viele genesende Süchte auf den russischen Straßen 
herumlaufen. Aber sie sagten mir, dass wir, um in die EDM auf-
genommen zu werden, ein RSK brauchten. Im November 2002 
hielt das EDM einen Workshop zur Gemeinschaftsentwicklung 
und zum Service in St Petersburg ab. Am Anfang wurde die 

Idee, ein RSK zu gründen, von dem Wunsch gespeist, Mitglied 
des EDM zu werden. Niemand verstand damals wirklich, was 

das RSK war und warum wir es brauchten. Russland wollte ganz 
einfach Teil der Europäischen NA-Gemeinschaft sein.

Ein Mitglied aus St Petersburg 

Im April 2003 gründeten wir unser erstes regionales Dienst-
komitee, das Western Russia RSC (WRRSC). Wir gründeten ein 
Gemeinschaftsentwicklungskomitee, das begann, im ganzen 
Land Workshops abzuhalten. NA in Russland wuchs geogra-
fisch—von Kaliningrad bis Wladiwostok, von der Barentssee bis 
zum Meer von Okhotsk; Belarus, Ukraine und andere ehemalige 
Sowjetrepubliken kamen auch als Gastmitglieder dazu. Ziemlich 
oft mussten die RCMs Tausende und Abertausende von Meilen 
reisen, um ein RSK-Treffen besuchen zu können. Während wir 
wuchsen, wurden das Sibirische RSJ und das RSK des Fernen 
Ostens 2008 gegründet, gefolgt vom RSK Ural im Jahr 2010.

Bereits als das WRRSC aus der Taufe gehoben wurde, hatten wir 
die Idee, wenn wir mehrere RSKs hätten, dann könnten sie zu 

einer einzigen Struktur zusammenkommen: Einem zonalen Forum 
2010, und als NA Russland in St Petersburg 20 Jahre Bestehen 
feierte, wurde diese Idee umgesetzt. Mit dem russischen zonalen 

Forum, sind unsere RSK Aktivitäten nun nicht mehr separat. Das 
Forum unterstützt die weit auseinanderliegenden Gebiete. Wir 

teilen Westrusslands Erfahrung und ermutigen die Mitglieder, zu 
erwägen, was für ihre Bedürfnisse am besten ist. Dies demonstriert, 
dass man versteht, dass die russische NA-Gemeinschaft als Ganze, 

nicht einfach nur als einzelnes RSK entwickelt werden muss.

Ein Mitglied aus Pyatigorsk 

Die ECCNA 28, die vom 17.-19. August 2012 in Moskau 
abgehalten wurde, war unsere erste internationale Feier der 
Genesung. Während der ECCNA 28 feierten wir auch den 20. 
Geburtstag von NA Moskau. Es gab Convention-Veranstaltungen, 
wie	Hauptsprechermeetings,	Marathonmeetings	und	Themen-
meetings, Workshops zum NA Servicesystem und Präsentationen 
für die Neuankömmlinge. 

Wir hatten ein fantastisches Unterhaltungsprogramm, voll mit 
Konzerten, Discos, Picknicks, Wettbewerben, Kinderveranstal-
tungen und vieles mehr. Ich sah Tausende genesender Süchtiger 
aus der ganzen Welt. Wir brauchten fast zwei Jahre, um dieses 
Ereignis	vorzubereiten.	Es	war	eine	große	Herausforderung	für	
uns, ein solches Projekt anzunehmen, aber wir wagten es und wa-
ren erfolgreich! Die ECCNA gab der gesamten NA-Gemeinschaft 
einen Energie- und Aktivitätenschub! Unser Einigkeits- oder 
des Gemeinschaftsgefühls und unsere Bereitschaft zu dienen 
gelangten durch diese Erfahrung auf eine höhere Ebene. Wir 
sahen, dass uns unsere gemeinsame Arbeit geholfen hat, große 
Dinge zu erreichen – und das ist unbezahlbar.

Den Aufzeichnungen der NA World Services zufolge schätzt 
man, dass 1998 zwölf russische Gruppen 25 Meetings pro Woche 
abhielten. 2000 gab es 23 Gruppen, die sich 85 Mal pro Woche 
trafen. 2005 hatten wir 40 Gruppen mit 199 Meetings pro Woche 
im ganzen Land. In nur fünf Jahre hat sich NA in Russland ver-
doppelt. In den nächsten sechs Jahren vervierfachte sich die Zahl 
der wöchentlich stattfindenden NA-Meetings nahezu. Unseren 
“inoffiziellen” Daten zufolge, zählen wir nur für heute 263 Gruppen 
in der russischen Zone mit 7016 NA-Meetings pro Woche. 

Wir freuten uns darauf, unsere NA-Familie für die ECCNA 28 im 
August 2012 in Moskau begrüßen zu dürfen – so konnten wir die 
Freude darüber, clean in den Räumen, Straßen und auf den Plätzen 
dieser alten Stadt leben zu können, teilen. Wir werden erwachsen, 
wir reifen. Es gibt Mitglieder in Moskau, die schon fast das halbe 
Leben lang clean sind! Aber wir sind noch immer so jung. Wir 
diskutieren uns heiser, wir haben Differenzen, haben Groll, und 

unser cleanes Gelächter fliegt über die Dächer von Moskau wie ein 
Lied – „dass nirgendwo ein Süchtiger oder eine Süchtige an den 

Schrecken der Sucht sterben braucht..”

Ein Mitglied aus Moskau

http://www.na.org/subscribe
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Programm besteht aus Prinzipien, die so 
einfach sind, dass wir ihnen in unserem 
täglichen Leben folgen können. Das 
Wichtigste daran ist - sie funktionieren.“ 
Sie sind einfach und sie funktionieren.

Ich habe mich nicht immer hinsetzen 
wollen und die Schrittearbeit machen 
und mich selber anschauen, meine 
Vergangenheit, meine Werte, meine 
Beziehungen, meine Überzeugung. Aber 
nachdem ich mich durch jeden Schritt ar-
beitete und mir Gedanken über die Arbeit 
machte, die ich bis dahin gemacht hatte, 
konnte ich Veränderungen erkennen. 
Diese Veränderungen gaben mir einen 
Grund, weiterzumachen. Und wenn ich 
anderen zuhörte, wie sie in den Meetings 
darüber teilten, wie sie die Schritte in 
ihrem Leben anwendeten, dann bewies 
es	mir,	dass	eine	Höheren	Macht	in	den	
Zwölf Schritten am Werk ist. 

Ich mag mich heute. Ich kann den 
Leuten in die Augen schauen. Anstatt 
mich ängstlich und einsam zu fühlen 
habe ich Leute, die ich anrufen und auf 
die ich mich verlassen kann: ich habe 
die Schritte, die mich leiten und ich 
habe eine Macht größer als ich selbst in 
meinem Leben. Die Schritte, die Gemein-
schaft, die Liebe, das Universum, die 
Wahrheit – und ein wachsendes Vertrauen 
und Glauben in diese Macht. Das ist, 
wenn schon nichts anderes, eine riesige 
Erleichterung! Anstatt besessen zu sein 
und zu versuchen (und gewöhnlich damit 
zu scheitern), Kontrolle auszuüben und 
das Zentrum des Universums zu spie-
len, habe ich durch die Schritte gelernt, 
loszulassen, das Leben geschehen zu 
lassen und nützlich zu sein und meine 
riesengroße Dankbarkeit durch meine 
Handlungen	zu	zeigen.	

In unserem Text zum Vorlesen „Wie es 
funktioniert“, heißt es: „Wenn Du willst, 
was wir anzubieten haben und bereit 
bist, den Versuch zu unternehmen, es 
zu bekommen, dann bist Du in der Lage, 
gewisse	Schritte	zu	unternehmen.	Hier	
sind die Schritte, die unsere Genesung 
ermöglicht haben.“ Ich habe mir diese 
Botschaft	 zu	Herzen	 genommen.	Mit	
der	Hilfe	der	Schritte	und	der	unglaub-
lichen Führung und dem Engagement 
meines Sponsors habe ich begonnen, 
die Freiheit von aktiver Sucht zu erfah-
ren, die das Programm anzubieten hat. 
Ich werde fortfahren, die Schritte täglich 
in meinem Leben zu arbeiten und die 
Prinzipien in all meinen Angelegenheiten 
anzuwenden. 

Tracy I, Ontario, Kanada

Schrittearbeit…funktioniert:  
Fortsetzung von Seite 7

schon gewusst
Schon gewusst? Die eCCNA 28 fand in der Mehrzweckhalle namens “Drushba”, 

statt, und das heißt „Freundschaft”. 

Schon gewusst? Die Drushba liegt am Fluss Moskva, keine 6 Kilometer südwestlich 
des Kreml. Einige Mitglieder des Westrussischen Conventionkomi-
tees brauchten 8 Minuten und 7 Sekunden, um von der nächst-
gelegenen Metrostation Vorobyovi Gori zum Veranstaltungsort zu 
laufen — allerdings ist anzumerken, dass es regnete, daher gingen 
sie schnell!

Schon gewusst? Zwei neue ECCNA Positionen wurden geschaffen, um mit Mit-
gliedern, die außerhalb von Russland reisen, zu kommunizieren. 
Der Koordinator zur Unterbringung der Gäste machte es möglich, 
dass	Sprecher	für	das	Workshop	und	das	Hauptmeeting	kostenlos	
in den Wohnungen von ca. 50 Mitgliedern untergebracht werden 
konnten. Der Visakoordinator organisierte die Visumsausstellung, 
indem	er	Informationen	und	Insider-Tipps	sowie	Hilfen	zu	Verfü-
gung stellte. 

Schon gewusst? Das Logo der ECCNA 28 war im Stil der Khokhloma, den alten 
russischen	Ornamenten	gestaltet,	mit	denen	Holzteller	und	Mö-
bel verziert sind. Khokhloma sind traditionell in Schwarz und Gold 
auf	rotem	Hintergrund	gehalten,	doch	für	das	Logo	für	die	ECCNA	
28 nahm man die traditionellen NA-Farben: Blau und Weiß.

Schon gewusst? Das Motto “Nichts zu fürchten” wurde aus 15 Alternativ-Slogans 
ausgewählt. 

Schon gewusst? 40% der Besucher der ECCNA 28 kamen aus Russland, 40% aus 
europäischen Ländern und 20% aus anderen Teilen der Erde.

www.eccna28.org
http://www.na.org/?ID=ips-ge-index
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Projekt servicesystem 
Das Projekt Servicesystem wurde ins Leben gerufen, um ein Gesamtbild davon 

zu bekommen, wie wichtige lokale Dienste verbessert werden können und um 
gewisse seit langem bestehende Probleme bei der Servicearbeit anzusprechen. 
Dies ist der dritte Zyklus des Projekts. Für diesen Konferenzzyklus genehmigte 
die Weltdienstkonferenz einen Plan mit zwei Schwerpunkten: Feldtests und 
weitere Diskussionen einiger Ideen des Projekts Servicesystem, die geklärt 
werden müssen.

Wir nennen es einen “Feldtest”, nicht formal einen “Betatest”, weil 
sich aufgrund der Art des Tests und unseres Zeitrahmens Beschränkungen 
ergeben. Mehrere Gemeinschaften geben ein positives Feedback bezüglich 
ihrer Erfahrungen mit der Umsetzung der Ideen in den Vorschlägen ab und 
wir ermutigen alle Interessierten, jeden beliebigen Aspekt der Vorschläge 
auszuprobieren und uns zu kontaktieren und wissen zu lassen, wie wir helfen 
können. Wir begannen mit dem Feldtest im November 2012 und wir hoffen, 
den Prozess bis Ende Juli 2013 umsetzen zu können, was uns die Zeit gibt, eine 
Zusammenfassung im Conference Agenda Report 2014 zu bringen. Obwohl 
unser Feldtest einige Begrenzungen aufweist und es nicht möglich ist, einen 
wirklich “wissenschaftlichen” Test durchzuführen, haben wir viel gelernt und 
wir erwarten, dass er uns wichtige Informationen für unser weiteres Vorgehen 
liefert. Mehr über Feldtests einschl. mehrere Hilfen / Werkzeuge, die dazu 
entwickelten wurden, findet ihr in den Bereichen Field Testing Frame und Tools 
unter www.na.org/servicesystem.

Es müssen noch mehrere Aspekte der Vorschläge geklärt werden, so z. B. wie 
das System anzupassen ist, um den Bedürfnissen bestimmter Gemeinschaften 
gerecht zu werden (z.B. größere und kleiner NA-Gemeinschaften), wie die 
Literaturverteilung und der Fund Flow in einem reorganisierten System 
funktionieren können, die Rolle der Zonen, die WSC-Zulassung usw. Mehr 
Informationen zu den Diskussionen, die in diesem Zyklus geplant sind, findet 
ihr in dem Dokument “Ongoing Discussions Related to the Service System 
Proposals” in dem Bereich Related Materials unter www.na.org/servicesystem.

Wie immer begrüßen wir dazu auch eure Ideen. Wenn ihr einen Aspekt der 
Vorschläge, wie z. B. die GSUs, CDBMs (konsensbasierte Entscheidungsprozesse) 
etc. ausprobiert, teilt uns bitte eure Erfahrungen mit: worldboard@na.org. 
Wir brauchen eure Hilfe, die Ideen in den Vorschlägen in die aktuelle Praxis auf 
lokaler Ebene umzusetzen. Aktuelle Meldungen dazu werden online unter 
www.na.org/servicesystem eingestellt, sobald sie verfügbar sind.

http://www.na.org/subscribe
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Our common welfare should come first; personal recovery depends on NA 
unity  For our group purpose there is but one ultimate authority—a loving 
God as He may express Himself in our group conscience. Our leaders are but 
trusted servants; they do not govern.  The only requirement for member-
ship is a desire to stop using.  Each group should be autonomous except in 
matters affecting other groups or NA as a whole.  Each group has but one 
primary purpose—to carry the message to the addict who still suffers.  An 

NA group ought never endorse, finance, or lend the NA name to any related 
facility or outside enterprise, lest problems of money, property, or prestige 
divert us from our primary purpose.  Every NA group ought to be fully 
self-supporting, declining outside contributions.  Narcotics Anonymous 

should remain forever nonprofessional, but our service centers may employ 
special workers.  NA, as such, ought never be organized, but we may create 

service boards or committees directly responsible to those they serve.  
Narcotics Anonymous has no opinion on outside issues; hence the NA name 
ought never be drawn into public controversy.  Our public relations policy 

is based on attraction rather than promotion; we need always maintain 
personal anonymity at the level of press, radio, and films.  Anonymity is the 

spiritual foundation of all our traditions, ever reminding us to place 
principles before personalities.

TIES THAT BIND

Projekt traditionenbuch
Dieses Projekt löste große Begeisterung aus und es gab viele 

Ideen dazu! Bei diesem zweizyklischen Projekt hoffen wir, 2012-
2014 einen breiten Konsens zu erzielen, indem wir die Ideen, 
den Input und Quellenmaterial aus der Gemeinschaft einholen. 
Danach werden wir einen Plan entwickeln, um  das Buch im 
Zyklus 2014–2016 zu entwickeln.

Wir haben Workshop-Unterlagen und Online-Formulare für die 
Rückmeldungen entwickelt, um die Diskussionen anzuregen und 
Input zu sammeln: www.na.org/traditions. Wir ermutigen die 
NA-Gemeinschaften, Workshops abzuhalten und ihren Input beim 
World Board einzureichen, und uns zu den Workshop-Unterlagen 
worldboard@na.org. Rückmeldungen zu geben. Wir hoffen, 
mit diesem Online-Formular haben wir dazu beigetragen, dass 
die Mitglieder ihre Ideen und Erfahrungen leichter übermitteln 
können.

Wir planen auch ein Diskussionsforum für das Projekt, das 
Anfang 2013 beginnen soll, und später in diesem Zyklus soll die 
Sammlung von spezifischeren Erfahrungen beginnen. 

Außerdem würden wir gerne Kopien aller eurer Ressourcen 
für die Traditionen haben, die ihr und euer Sponsor/Sponsee 
benutzt. Bitte schickt sie uns an worldboard@na.org. 

Faltblatt-Projekt  
An Introduction  
to NA Meetings

Fast fünf Jahre nach der ersten Veröffentlichung als Service-
Faltblatt bieten wir das Faltblatt An Introduction to NA Meetings 
zur Durchsicht und Kommentierung an, damit es zur Geneh-
migung durch die Gemeinschaft in den Conference Agenda Report 
aufgenommen werden kann. Auf der Projekt-Webseite findet ihr 
dazu	folgende	Hilfen:
 	 Ein Online-Formular für Eingaben

 	 Anschreiben

 	 Faltblatt im gegenwärtigen Pamphlet SP Layout und im 
Durchsichtsformat

 	 www.na.org/intro

Bitte schickt eure Eingaben an worldboard@na.org oder 
reicht sie über das Online-Formular ein.

Living Clean:  
The Journey Continues

Narcotics Anonymous geht in sein 60. Jahr und gleichzeitig feiern wir die Veröffentlichung unseres neuesten Buchs Living Clean. Diese 
Sammlung	unserer	Erfahrung,	Kraft	und	Hoffnung	befasst	sich	die	Genesung	in	unserem	täglichen	Leben,	in	unseren	Beziehungen	und	
in unserem Service für andere. 2013 werden wir das ganze Jahr über Auszüge aus Living Clean in das The NA Way einbringen, denn “wenn 
Süchtige einander helfen, ist der therapeutische Wert unvergleichlich”.

In unserer Genesung gibt es immer wieder Neuanfänge. Wenn wir neu sind, lernen wir, dass wir unseren Tag jederzeit neu beginnen 
können. Später lernen wir, dass wir auch in der Genesung jederzeit eine neue Reise beginnen und, wenn nötig, einen Neuanfang machen 
können. Wir müssen nicht erst alles zerstören, um neu anfangen zu können. Vielleicht meinen wir, wir hätten es geschafft – aber in Wirk-
lichkeit geht es jetzt erst los. Wenn wir von NA alles bekommen haben, was wir wollten, beginnt für uns ein neues Kapitel, eine neue Ge-
schichte. Wenn wir unsere Ziele erreicht haben, gibt es auf unserer Reise einen neuen Anfang. Auf dieser Reise werden wir alle Werkzeuge 
brauchen, die wir bekommen haben. Dass wir sie schon benutzt haben, bedeutet nicht, dass wir sie jetzt abgeben sollten.

Kapitel Drei, “Ein spiritueller Weg”
Gemeinsam steigen wir auf zum Punkt der Freiheit. Um ihn zu erreichen brauchen wir einander; mit das Schönste, was wir in der Ge-

meinschaft tun, ist, einander bei der Verwirklichung unserer Träume zu unterstützen. Wenn wir die Botschaft weitergeben, gehört es ge-
nauso	dazu,	unsere	Hoffnungen	und	Erfolge	zu	teilen,	wie	unsere	Ängste	und	Schwierigkeiten.	Die	Botschaft,	die	wir	weitergeben,	ist	eine	
Botschaft	der	Hoffnung.	Dies	ist	ein	Geschenk	und	eine	Verpflichtung.	Vielleicht	haben	wir	nicht	unbedingt	die	gleichen	Träume,	aber	wir	
können	uns	mit	der	Hoffnung,	der	Energie	und	der	Spannung	bei	deren	Verwirklichung	identifizieren.	Wir	inspirieren	einander	durch	un-
sere Lebensreise. Indem wir Zeugen unseres gegenseitigen Wachstums sind, bekommen wir die Werkzeuge und die Inspiration, um selbst 
vorankommen zu können. Aber wir können auch standhaft sein und etwas zu Ende bringen, und das Leben leben, das wir aufbauen. Wir 
können Vertrauen in unsere Genesung haben und an sie glauben. Wenn wir dazu bereit sind, ist jederzeit ein neuer Anfang möglich.

Kapitel Zwei, “Die Bande, die uns zusammenhalten”

http://www.na.org/?ID=servicemat-svc-pamphlets
http://www.na.org/?ID=OrderLiteratureOnline-content


E-Abos für das The NA Way & andere NAWS-Publikationen unter www.na.org/subscribe  17
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dänemark
esbjerg 1-3 Mar; Syddanmark Area Convention; Praestegardsskolen, 
Esbjerg; www.nasyddanmark.dk

deutschland
berlin 3-5 May German-speaking Region/Berlin Area International 
Convention; Berliner Stadtmission, Berlin; www.binac.de

Indien
Maharashtra 15-19 Jan; Bombay Area Convention 15; Mohili Meadows 
Resort Mumbai; Mohili Meadows Resort; www.nabombay.org
2) Tamil Nadu 7-9 Feb; Chennai Area Convention 4; YMCA Yelagiri, 
Chennai; www.chacna.org

Mexiko
distritio Federal	28-31	Mar;	Mexico	Regional	Convention	16;	Hotel	
Metropol, Distrito Federal; www.namexico.org.mx

Nepal
Surkhet 9-11 Feb; First Sukhet Area Campout; Rara Foodland, 
Birendranagar; surkkhetasc@gmail.com 

Norwegen
Trysil 13-17 Mar; Trysil Group Ski and Recovery 7; Trysil Group, Trysil; 
www.nanorge.org

Philippinen
Cavite	25-27	Jan;	Philippines	Regional	Convention	18;	Angel’s	Hills,	
Tagaytay; www.pnarc18.weebly.com

Thailand
Chonburi 22-24 Feb; Thailand Regional Convention 6; Asia Pattaya 
Hotel,	Pattaya;	www.na-thailand.org

uSA
Alabama 18-20 Jan; Central Alabama Area Convention; Renaissance 
Montgomery	Hotel,	Montgomery;	Info:	334.315.0133
2)	8-10	Feb;	North	Alabama	Area	Convention;	Holiday	Inn	Downtown,	
Huntsville;	Info:	256.874.4083
3) 29-31 Mar; Greater Mobile Area Convention 16; Mobile Marriott, 
Mobile; Info: 251.751.7849
Arizona 8-10 Mar; Mexico-Arizona-California Convention 4; Shilo Inn, 
Yuma; www.maccna.org
Arkansas	8-10	Feb;	Texarkana	Area	Convention	28;	Austin	Hotel	&	
Spa,	Hot	Springs;	Info:	903.244.0513	
California18-20 Jan; San Fernando Valley Area Convention 18; Burbank 
Airport Marriott, Burbank; www.nasfv.com/convention
2) 22-24 Feb; Central California Regional Convention 21; Bakersfield 
Marriott, Bakersfield; www.ccceinc.org
3) 28-31 Mar; Northern California Regional Convention 35; Santa Clara 
Convention	Center,	 Santa	Clara;	Hyatt	 Regency	 Santa	Clara;	www.
norcalna.org/nccna.php
4) 29-31 Mar; San Diego Imperial Counties Regional Convention 28; 
Sheraton	San	Diego	Hotel	and	Marina,	San	Diego;	www.sandiegona.org
Florida 5-7 Apr; Triple M Group Men’s Spiritual Retreat 5; Cedar Kirk 
Camp & Conference Center, Lithia; Info: a123dtg@yahoo.com
georgia 21-24 Mar; Georgia Regional Convention 32; Jekyll Island 
Convention Center, Jekyll Island; www.grcna.org

Indiana 8-10 Mar; Indiana State Convention 20; DoubleTree, South 
Bend; www.naindiana.org/events.php
2) 29-31 Mar; Kentuckiana Regional Convention 27; Clarion Inn, 
Evansville; Info: 812.305.2872
Kansas	5-7	Apr;	Mid-America	Regional	Convention	30;	Holiday	Inn,	
Lawrence; www.marscna.net
Kentucky 25-27 Jan; Louisville Area Convention 23; Ramada Plaza, 
Louisville; Info: 502.693.8678
Maryland 14-16 Jun; East Coast Convention 17; Washington College, 
Chestertown; www.eccna.org
Massachusetts 25-26 Jan; South Shore Area 27th Anniversary/World 
Services Workshop; First Evangelical Lutheran Church, Brockton; www.
nerna.org/events
Michigan 28-31 Mar; Detroit Area Convention 21; Marriott Renaissance 
Center, Detroit; www.michigan-na.org/dacna
Minnesota	12-14	Apr;	Minnesota	Regional	Convention;	Holiday	Inn	
& Suites, Duluth; www.naminnesota.org
Nebraska 22-24 Feb; Close Encounters of the Clean Kind 26; Marriott 
Regency, Omaha; www.nebraskana.org
Nevada 19-21 Jul; California-Arizona-Nevada Area Convention 21; 
Riverside Resort and Casino, Laughlin; www.canana.org
2) 1-3 Mar; Region 51/North by Northwest Area Dopes on Slopes 10; 
Cedar	Breaks	Lodge,	Brian	Head,	Utah;	www.nxnwana.org
New Jersey 18-20 Jan; NE New Jersey Area Convention 17; Renaissance 
Woodbridge, Iselin; www.nanj.org/njconventions.shtml
2) 15-17 Feb; Greater Newark Area Convention 7; Sheraton 
Meadowlands	Hotel	&	Conference	Center,	East	Rutherford;	www.nanj.
org/njconventions.shtml
New York	18-20	Jan;	Nassau	Area	Convention	10;	Hilton	Long	Island	
Huntington,	Melville;	www.nacna.info
2)	1-3	Feb;	Finger	Lakes	Area	Convention	25;	Holiday	Inn,	Waterloo;	
www.flana.net
3)	15-17	Feb;	Metro	Area	de	Habla	Hispana	Convention	8;	Crowne	
Plaza	Hotel,	White	Plains;	www.mahh.org
4)	 22-24	 Feb;	 Rochester	 Area	 Convention	 19;	 Radisson	Hotel,	
Rochester; www.rochesterny-na.org
North Carolina 22-24 Feb; Freedom by the Sea Convention 
12; Sea Trail Golf Resort & Convention Center, Wilmington; www.
coastalcarolinaarea.org
Ohio	 1-3	 Feb;	 Toledo	 Area	 Convention	 16;	 Grand	 Plaza	 Hotel-
Downtown, Toledo; www.blascna.org/
2)	 1-3	Mar;	 Cleveland	 Legs	 Area	 Convention	 10;	 Holiday	 Inn,	
Independence; www.naohio.org/Statewide%20Functions.htm
Oklahoma 18-20	 Jan;	 Norman	Winter	 Convention;	 Holiday	 Inn,	
Norman; Info: elizabeda777@aol.com
2)	15-17	Mar;	Circle	of	Sisters	Convention	16;	Marriott	Southern	Hills	
Tulsa; www.circleofsisters.org
3) 12-14 Apr; Oklahoma Regional Convention 27; Sheraton Reed Center, 
Midwest City; www.okna.org
rhode Island	8-10	Feb;	New	England	Regional	Convention	15;	Hyatt	
Regency, Newport; www.nerna.org/events
South Carolina 25-27 Jan; Upper South Carolina Area Convention 33; 
Marriott, Greenville; www.crna.org
2) 15-17 Feb; Greater Columbia Area Recovery at Work 12; Marriott 
Resort	&	Spa,	Hilton	Head	Island;	Info:	803.479.4896	
Tennessee 5-7 Apr; First Midwest Tennessee Area Convention; 
DoubleTree, Jackson; www.mwtna.org

http://www.na.org/subscribe
www.na.org/events
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Texas	 1-3	 Feb;	 Tejas	 Bluebonnet	 Regional	 Convention	 13;	Hilton	
Houston	North,	Houston;	www.tbrcna.org
2) 14-17 Mar; Rio Grande Regional Convention 24; Marriott, El Paso; 
www.riograndena.org/rgrcnaxxiv
3)	28-31	Mar;	Lone	Star	Regional	Convention	28;	Hilton	DFW	Lakes,	
Grapevine; www.lsrna.com
4) 5-7 Apr; Southeast Texas Area Convention 2; MCM Elegante, 
Beaumont; www.setacna.org
utah 1-3 Mar; Region 51/North by Northwest Area Dopes on Slopes 
10;	Cedar	Breaks	Lodge,	Brian	Head;	www.nxnwana.org
2) 14-17 Mar; Northern Utah Area Convention 20; Davis Conference 
Center, Layton; www.northernutahna.org
Virginia 1-3 Mar; Tidewater Area Convention 12; Marriott, Chesapeake; 
www.tidewaterareana.org
Washington 7-10 Mar; Clean & Free Convention; Ocean Shores 
Convention Center, Ocean Shores; www.wnirna.org

2013
Wollt ihr auf der WCNA 35 sprechen 

oder potentielle Sprecher für die  
WCNA 35 evaluieren?  

www.na.org/wcna.



naWs Produktinfo
Living Clean:  
The Journey Continues 
Gedenkausgabe
Schöner farbiger Lederimitat-Einband, detaillierte Naht, einge-
prägtes NA-Logo, Folienprägung und Goldschnitt. Limitierte 
Sammlerausgabe, handnummeriert mit Magnet-Lesezeichen.
Artikel-Nr. 1155    Preis USD 30,00 

NA: A Resource in Your Community, 
Version 2012 

Artikel-Nr. 1604    Preis USD 0,35

Arabisch
األمور المالية الدعم الذاتي في زمالة المدمنين المجهولين

Artikel-Nr. AR-3124    Preis US$ 0,48

أين تذهب أموالنا التي نتبرع بها في السلة
Artikel-Nr. AR-3128    Preis USD 0,32

Griechisch
Basic Text 

Ναρκομανείς Ανώνυμοι
Artikel-Nr. GR-1101    Preis USD 7,50

Ungarisch
Basic Text 

Narcotics Anonymous
Artikel-Nr. HU-1101    Preis USD 7,50

Italienisch 
Soziale Medien und Die Prinzipien,  

die uns leiten
I Social Media e I Nostri Principi Guida

Artikel-Nr. IT-2207    Preis USD 0,28

Norwegisch 
Eine Hilfe in Ihrer Gemeinde (Fassung 2012)

En ressurs i ditt lokalsamfunn
Artikel-Nr. NR-1604    Preis USD 0,35 

Polnisch
Eine Hilfe in Ihrer Gemeinde (Fassung 2012)

Zasoby w Twojej społeczności
Artikel-Nr. PL-1604    Preis USD 0,35

Swahili
Nani, nini, jinsi gani, 

na kwa nini
 Artikel-Nr. SH-3101    Preis USD 0,22

Je mimi ni mraibu?
Artikel-Nr. SH-3107    Preis USD 0,22

Kwa mgeni
Artikel-Nr. SH-3116    Preis USD 0,22

Karibu kwenye Narcotics Anonymous
Artikel-Nr. SH-3122    Preis USD 0,22

http://www.na.org/subscribe
http://www.na.org/?ID=OrderLiteratureOnline-content


Türkisch
Eine Einführung in NA

Adsız Narkotik’e Giriş Kılavuzu
Artikel-Nr. TU-1200    Preis USD 1,80

Eine Hilfe in Ihrer Gemeinde (Fassung 2012)

Toplumunuzda Bir Kaynak
Artikel-Nr. TU-1604    Preis USD 0,35 

Bald erhältlich
Deutsch

 Es funktioniert: Wie und Warum
Artikel-Nr. GE-1140    Preis USD 8,10

Stark reduziert 
WCNA 34 Merchandise-Ware

nun online erhältlich!

http://www.hicorpinc.com/na
Wählt aus dem reichhaltigen Angebot von Kleidungsstücken, Mützen, Tassen, 

Reisetassen, und speziellen Artikeln, wie Mikrofaser-Reinigungstücher 
für Bildschirm- und Brille.

Ihr könnt selbstverständlich auch Verkaufsartikel von vergangenen 
NA-Weltconventions zum Ausverkaufspreis erwerben.

Gönn dir was oder beschenke Freunde und Sponsees.

Umtausch und Rücknahme sind ausgeschlossen, Mengen- 
und Größenbeschränkungen je nach Verfügbarkeit.

®

®

www.hicorpinc.com/na
www.na.org/?ID=catalog-products
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