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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.
Living Clean: The Journey Continues, unser neu genehmigtes Buch im Bestand der gemeinschaftsgenehmigten Genesungsliteratur ist ab Oktober 2012 in gebundener Ausgabe und broschiert erhältlich. Eine limitierte Anzahl von
nummerierten Gedenkausgaben wird im Dezember zum Preis von US$ 30,00 herausgegeben.
Technologie aktuell: Wir hoffen, ihr habt euch schon ein Mal unsere verbesserte Webseite www.na.org angeschaut.
Sie wurde drastisch umstrukturiert und von den Mitgliedern ging bereits positives Feedback dazu ein. Außerdem gibt
es jetzt auch eine iPhone-freundliche Version der Webseite. Probiert es aus! Wir wollen gleichzeitig eine kostenlose
Smartphone-Applikation, mit der man Meetings suchen und die NFH-Texte empfangen kann, herausbringen. Alle, die
die täglichen NFH-Nachrichten und/oder NAWS Updates abonniert haben, werden angeschrieben, sobald die Funktionen verfügbar sind.
Wir wollen Ende September eine elektronische Version (ohne Sonderfeatures) des Basic Text zum Preis von US$ 8,90
anbieten. Sponsorship und It Works werden gerade für die elektronische Publikation aufbereitet. Sie werden über
Amazon und das iTunes Store mit Links auf unsere Webseite angeboten.
Aufgrund von Eingaben auf der WSC 2012 wird bis 1. September ein neues Forum für Konferenzteilnehmer gestartet.
Es ist nur für Konferenzteilnehmer (alle, die auf der WSC 2012 waren und alle seitdem neu gewählten Teilnehmer).
Es ist ein privates Forum und passwortgeschützt, es bietet Benachrichtigungen und ist iPhone-freundlich. Wir werden alle berechtigten Mitglieder per E-Blast informieren, wenn offen ist. Die Foren, die mehr auf die Gemeinschaft
ausgerichtet sind, werden erst später im Jahr ins Leben gerufen; dabei handelt es sich u.a. um Foren für das Projekt
Servicesystem, die Themendiskussionen (Gruppengewissen, Delegierung und Rechenschaft, Zusammenarbeit und
Unterstützung unserer Vision) sowie um den Projektplan für das Traditionenbuch.
Servicesystem: Wir suchen aktiv Gemeinschaften, die beliebige Komponenten des vorgeschlagenen Systems – GSUs,
LSUs, etc. – testen. Je mehr Hilfe wir bei der Umsetzung der Ideen in die Praxis auf lokaler Ebene haben, desto leichter
wird es für uns, einen Übergangsplan auf der WSC 2014 vorzulegen. Wenn ihr euch für eine Mitarbeit beim „Feldtest“
der Gedanken und Ideen interessiert, schreibt bitte an worldboard@na.org. Hierbei handelt es sich um ein Gemeinschaftsprojekt und wir hoffen, ihr werdet uns helfen, diese Ideen vom Reißbrett herunter zu bringen und zum Leben
zu erwecken. Aktuelle Nachrichten dazu werden online unter www.na.org/servicesystemeingestellt, sobald sie verfügbar sind.
Unsere anderen Projekte in diesem Zyklus, die Ausarbeitung des Plans für das Traditionenbuch und die Überarbeitung des An Introduction to NA Meetings starten erst später in diesem Jahr. Die Informationen werden nach unserem
Oktobermeeting herausgegeben.
WCNA35: Bei der Feier 60 Jahre Genesung (diamantenes Jubiläum) auf dieser Weltkonvention in Philadelphia werden
wir mit Sicherheit das Motto “Die Reise geht weiter” in die Tat umsetzen. Frühregistrierungs-Pakete gibt es Ende des
Jahres. Wir werden euch vor dem tatsächlichen Verkaufsdatum informieren, und die entsprechenden Informationen
gibt es natürlich auch unter www.na.org/wcna.
Wir möchten uns auf die Webinare, die wir begonnen haben, konzentrieren und brauchen dabei eure Hilfe. Die Servicebereiche, die wir idealerweise zusammenlegen möchten, sind H&I und PR. Doch wir haben von den meisten Leuten,
die solchen Service machen, keine Kontaktdaten. Wenn ihr mitmachen wollt, und die Probleme und Lösungen mit
anderen, die in diesen Bereichen dienen, diskutieren wollt, dann schickt uns bitte euren Namen, die E-Mail-Adresse,
das Amt, das ihr habt und die Regionen/das Gebiet, aus dem ihr stammt, an folgende Adressen: events@na.org für
Konventions; HandI@na.org für K&E; und PR@na.org für PI/ÖA.
Finanzen: Wer hat sich eigentlich schon einmal überlegt, was “Unterstützung des Service” bedeutet? Wir alle gehen
in Meetings und viele von uns haben bereits an K&E-Veranstaltungen teilgenommen, haben PSAs im Fernsehen gesehen und sind auf Konventions gegangen. Was bedeutet das nun für jeden Servicebereich im Einzelnen? Jeder von
uns hat die Verantwortung beizutragen, und anderen Mitgliedern begreifen zu lernen, wie die Spenden die ungebrochene Fortführung des Service auf der ganzen Welt und bei uns zuhause sicherstellen. Lasst euch von unserem
Hauptzweck inspirieren und handeln – spendet über unser Portal www.na.org/?ID=donation-external-index.

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