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Neues von den Weltdiensten –
Das müsst ihr wissen!
Wir hoﬀen, ihr kopiert diese Seite und verteilt sie per E-Mail oder als Ausdruck an interessierte Mitglieder in
euerem Gebiets- und Regionsservicekomitee. Wir ermutigen nach wie vor alle, die Publikationen
The NA Way und NAWS News in elektronischer Form zu abonnieren. Dies ermöglicht uns eine eﬀektivere
Information und eine Kontrolle der Versandkosten.
Möchtet ihr The NA Way beziehen? Dann könnt ihr jederzeit ein neues Abonnement ordern. Bestellt ein E-Abo
(ist kosteneﬀektiv!), eine gedruckte Ausgabe oder ein Sammelabonnement unter: www.na.org/subscribe. Bitte
gebt diese Information weiter.
Die Webseite Servicesystem ist nun online und enthält alle Materialien, die seit der Konferenz verteilt wurden,
und außerdem Hintergrundberichte und die neuen abgespeckten Sitzungsproﬁle für lokale Workshops. Es gibt
auch einen Link zu einer Pinnwand (Bulletin-Board) für das Projekt. Aktualisierungen werden online eingestellt,
sobald sie verfügbar sind: www.na.org/servicesystem.
Wenn ihr zurzeit Konferenzteilnehmer seid, oder im Zyklus 2008-2010 Konferenzteilnehmer wart, dann tragt
euch bitte unter http://disc.na.org für die Gruppe „conference participant bulletin board“ ein. Wir haben in diesem Zyklus viel zu besprechen.
Die geschäftige CAR-Saison rückt näher und wir bitten alle neuen Regionsdelegierten und Stellvertreter sicher
zu stellen, dass wir ihre aktuellen Kontaktinformationen haben, damit alle Mitteilungen rechtzeitig zugestellt
werden können.
Die Genehmigungsfassung des Titels „Living Clean: The Journey Continues”, kann nun für USD 8,95 inklusive Versandkosten gekauft werden. Das Dokument kann auch online auf http://www.na.org/?ID=Living_Clean_Project
gelesen werden.
Ein Entwurf des neuen Faltblatts Social Media (Soziale Medien) wurde für eine Frist von 90 Tagen (Stichtag: 31.
Oktober 2011) zur Überprüfung und Eingabe an die Teilnehmer der Konferenz verschickt.
Wir haben die Ausgaben weiter drastisch eingeschränkt und bitten euch wieder um eure ﬁnanzielle Unterstützung, um die Botschaft auch in diesen schweren Zeiten weltweit weitergeben zu können. Nutzt dazu das Spendenportal unter www.na.org/?ID=donation-external-index.
Mit Wirkung vom 1. Juli 2011 wurden die Preise für alle Artikel in unserem Bestand um fünf Prozent angehoben,
mit Ausnahme der folgenden Publikationen: Basic Text, alle Geschenkausgaben, Miracles Happen und die Faltblätter 24 und 28. Einzelheiten dazu ﬁndet ihr auf Seite 3.
Die WCNA 34 ﬁndet vom 1. - 4. September 2011 in San Diego statt. Wir freuen uns, wenn ihr zahlreich kommt!
Informationen zu dieser Veranstaltung gibt es auf www.na.org/wcna.
Neue Produkte:
• Die sechste Ausgabe des spanischen Basic Textes und eine spanische Gedenkausgabe
• Zwei neue dreifarbig platinierte Münzen – Pink/Perl und Schwarz/Silber
• Eine neue Geschenkausgabe von It Works: How and Why (Es funktioniert: Wie und Warum).
Mehr dazu in unserer stets aktuellen Produktinfo unter http://www.na.org/?ID=catalog-products.

Besucht NAWS News auf http://www.na.org/?ID=reports-nawsnews-nawsmain
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